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1. Stbfdjtutt

SDie internationale Bereinigung ©rnfter 33i&elforfdjer

(3»®»).

2IB ba§ beutfffye Wolf, betört oon einer internationalen dtauh*

unb iBerBrecJ)ergefeIIfcJ)aft unb finblicf) oertrauenb auf beren gteißenbe

Sorte oon einem ^rieben ber ©erectjtigfeit, bie fiegreicfyen 3ßaffen an

feine liftigen geinbe auslieferte, ba tourbe e§ oon ilmen unbarmherzig

an§ teus gefdalagen. 2lu§ feinem SBlute aber toirb ©ott>, rote£, gleißen*

i>e3 ©olb gemacht jur gültung ber unergründlichen STafdjen jener

nintmerfatten internationalen $erbrecf)ergefeftfcf)aft, bie bem unbefteg*

baren beutfdjen 4?eer ben 35oIc£) in ben- bilden ftieß, um bie roeifjrlofen

£)eutfd)en ungeftört au§j)Iünbern unb betyerrfdjen §u fönnen.

(b ift ttun redf)t feltfam, baß feit jener oerpngniSOolten übereilten

toolutiou unb SSaffenftrecfung in SDeutfdjlanb eine ©efte ficf) bemerk
bar madjt, meiere ba§ beutf dfje iSolf §u ttoct) törichteren (Schritten oerleiten

teilt unb bie mit benfelben nottoenbig fommenben fdjjretftidjen ©djieffate

im oorau§ aU gottgetoottt unb aU in ber 2HbeI pxop$e%tit Ijinfiettt.

SDtefe <Sefte bejeietmet fidj mit bem Ijarmlofen tarnen „$nter*

nationaler herein ©rnfter 33ibeIforfd£)er" unb ift in fur§er geit in

ganj 2)eutferlaub befannt getoorben.

5lnfd)einenb ^at ber herein e§ mit red£)t ernften unb religiöfen Sin«»

gelegensten gu tun unb jroeifettoS finb Oiele feiner 9ftitglieber com
tiefften religiöfen (Streben erfüllt, ba§ burcfyau§! unfere Sichtung oerbient.

SIBer 33erfdE)iebene<3 an bem herein muß un§ fcfjon im oorau§ ftu^ig

tnadjen.

$)er herein ift nidjt im Berein-Iregifter eingetragen, ift alfo nidfjt

recfytäfäljig unb faßbar, fann nicf)t flagen unb audj ni<f)t öerftagt

toerben. ©r fyat feinen $orftanb unb füljrt au<f> feine Sftttgtieberliften.

•ftodj merftoürbtger ift, baß er feine 35erein£beitr.äge ergebt unb bodj

über uuge^äfytte Millionen. Verfügt.

gtoangtofe Bereinigung ofjne <SKeberung unb o^ne Borftanb

nennen fiel) bie ©ruften SBibelforfdjer, unb bodj finb bie 2tngeftettten

bem Ijärteften 3roang utt0 oer fcEjärfften Kontrolle unterm orfen. $)te

geringfte 2tbroeicfyung Oon ber fpäter barplegenben Sefjre ber ©ruften

SBibelforfdjer unb oon getoiffen 2lnroeifungen mirb oon einer Qentxatt

in WttD*fyoxt, meldte bie aftjäljrticf) in bie SÖHttionen ge^enben Beamten*
geplter bejaht, mit fofortiger ©nttaffung gealjnbet, tote an einem

33eif|riel iu ©enf $u erfeljen mar.
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SJHt ihren unerfdjöpfliehen, au§ einer ben 9#itgliebern unbefannten

^tefeuquelle (au§ iübifchen Manien in ^eto^orf) ftie&enben SJHttetn

betbreitet bie „SSereinigung" gattje 33erge t>ott unentgeltlich §u haben*

ben grlugfdjriften, 33rofchürett, 33üdjern unb £raftaten *) in 30 ber*

fä)iebenen <Spradjett. $ür Sortragäättjecfe ftetlt fie maffenhaft <Spred>

mafdeinen unb ßicbtbilber §ur Verfügung. Überall in $)eutfdjlanb ber*

attfialtet fie feit 1918 taufenbe unb abertaufenbe oon gut befuä)ten

Serbeoerfammlungen mit freiem (Sitttritt- $)ie h«><h in bie 37eillionen

ge^enben Unfoften trägt ber angebliche herein.

Unnritlfürlich brangt fidj bem benfenben gurret wnb £efer bie

$rage auf bie 2ippen: ®antt benn ba§ alles ein herein machen,

ber feinen SJorftanb §at unb nicht rechtsfähig, atfo nur ein
<S dj attettgebilbe unb in 3Bir!licf| f eit gar nicht öor*
Rauben ift? Sßer macht benn bann eigentlich, bie <Sadje? ©tn»a

bie gentrale Stendorf? Söo^er ftammen bie &um ^Betriebe be§

in ber gangen Seit tätigen 9üefenunteroehmen3 nötigen ungezählten

^Millionen? 2Ber finb bie (Selbgeber? 2Ba§ beztoeefen fie mit ber

angeblichen Sereinigung? <5tnb bie tßrebiger ber ©efte, unter benen

Zutoeileu tua^re ©algenbogelgefichter ju erblichen finb, ettoa bezahlte

Agenten unbefannter internationaler grtnanzgröfjen, welche ben religiös

erfcfjeinenben tarnen be£ SSereinS nur als $)ecfmantel benüfcen, um
unerfannt oon bem $olfe unb unfaßbar oom Berichte befonbere $iele

erreichen ju fönnen?

$>iefe fragen oerftärfen unb vermehren fid), wenn man fieht

baft ein Seil ber mtllionentoeife verteilten unb öerfanbten glugfdjriften

beutfdj unb t)€bmi\ä) gebrückt ift unb baS jübifd^e SJolf in feljr auf*

fälliger Seife über ben edjellenfönig lobt unb greift, e3 als baS

religiöfe S5otf bezeichnet, ba§ allein bie mahre Religion fyat unb barum
toon <Sott zur ^errfchaft über bie ganze Seit unb bamit auch über

bie SDeutfchen berufen fei.

9tea>t nachbenftich mufj auch ber Umftanb ftimmen, bafc all biefe

gflugfehriften mit bem jübifchen SDaöibftern, bem iübifchen -ftational*

unb <Siege§§eichen, gefchmücft finb, ber in ber SDtitte hebräifdje Sorte
tragt unb ben £>pfem ber jübifdjen Somjetregterung in Sfhtfjtanb

auf bie @time gebrannt tourbe.

Sie fommt e3, bafc angeblich chriftlidje Schriften ba§ iübifche

^c^eim*1 wtb @iege§§eichen tragen unb nicht ba& chriftliche fttxfym be3

Kreuzes? <Sinb ettoa (Schriften unb Unternehmen iübifdjen Urfprungä,

t>on jübifehern ©elbe befahlt unb für jübifche Qmtät beftimmt?

Sir toerbeti fehen.

x
) SScrlag: gntetrudionaU S&adjtturitt*, SH&el* unb £raftatgefenfdjaft SGeto*

fjorf, ^ßtttö&iirg, S&toofltjtt, Sonbon, SSatmen, Sütidfj.
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2. Abfdjnitt.

3unöiö)ft sollen nur Me grage unterfuä)en:

2Ba§ will bie ^Bereinigung ber ©rpften §8ü>elforfcf)et?

Angeblitt) einen „völlig ätoanglofen 3ufammenfd)luß aller djrifi*,

lid) gefinnten SMnner unb grauen §ur Erlangung tieferer (SrfenntniS

ber in ber Bibel geoffenbarten göttlichen SBahrheiten"

£>a£ ift genriß ein fä)öne§ Stell ^ hin auä) überzeugt, baß

ber größte Xeil ber „©ruften Sßibelforfdjer" mit großem ftttlitt)en

(Trufte biefem ßieie $uftrebt. DB er aber auf bem rechten Söege ift

unb -ob er nid)t abfichtlitt) einen falfdjen 2Beg geführt wirb, baS ift

eine anbere grage, bie hrir f^dter erörtern werben.
" Auffallen muß dhet htm Befer ba§ in ber angeführten Qtit*

jdjrift genannte leitete &\el bex Betttttiguua,: SBexotettung, ber

Triften 2
) eines ameritamfäjen $uben namens SRuffel, ber fia> ben

iitel eines SßaftorS (!) beilegte, olme orbiniert p fein. SHe ©Triften

biefes $uben finb baS tollfte (^fdjmtufe unb leiften ba§ ^»öc^ffce, wag
je an ißerbreljungett, toinitirtiäjen Auslegungen unb gälfdjungen ber

Bibel gemalt warben ift. <^ie finb offenfidjtlid) auf einen ht\timmtm
3n>erf pgefdjnitten, ben mir tyater noä) feiwtwt lernen werben.

AtynungSlofen gläubigen ©emütern erfdjeinen fie freiltä} als bie

eingig richtigen güljrer auf bem Söege #u ©ott.

Auffällig ift jimer, baß bie Berfammlungen, @$aufteltungen

unb ®ru(ffd^riftett eine fyoäfit öerbftdjtige Bert)errlici)ung beS' $uben*
tumS bejweden unter QintotiZ auf bie Bibel, unb baß alle Ber*

fammlungen mit einem ßobljtymnuS auf „$ehoba", ben -Dtoxtionatgott

ber $uben, gefäjloffen werben.

ütedjt ju benfen gibt ferner ber Umftanb, baß bie jaljllofeu

SJebner ber Bereinigung überall über baS gleite %tyxna unb in

ber gleiten Seife fpreä)en unb baß bie tief religiös fein follenben

Vorträge oielfaä) religiöfen ©ruft tjermiffen laffen. Offenbar finb

bie meiften „^rebiger^ für ganj befonbere gwecfe gebrillt worben,

o^ne baß fie felbft tneHeidjt biefe .gwetfe fennen. SOWtunter glaubt

man in bem Bortragenben einen $uben ober jübiftt)en Baftarb §u

erfennen unb jumeilen fdjeint bem fdjarfen Beobadjter ein $öf}nifc$*

fpöttifdjeS £ää)eln beS 9iebnerS ju fagen: „&ie ^abe iä) trdeber fä)ön

angefohlt!" Bielfaa) merft man baS Angelernte unb (Singelernte,

unb niä)t feiten brctngt fia) einem ber ©ebanfe auf: 2) er ift für

feine Arbeit offenbar befahlt.

Alle Behauptungen ber 0tebner werben burd) oom $uben Muffel

maffen^aft &ufammengefudjte, gan& aus bem gufammenhang geriff'ene

!) 9tit§ ber Seüfätift: $er »ibelforföcr, *ßr. 29 Don 1919. Sfroirftyn,

^ittBbwtg, Barmen, 3firid).
2
) ©drriftftubien tum Shtffcl in 7 aSänben.
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Bibetftellen §u betoeifen oerfuäjt Dbroo^f bie angegebenen 33ett>eife

meift läcfjertid^ erfdjeinen unb ben Stempel ber gälfdjung att ftd^>

tragen, madjen bie StuSfüljrungen ber Sftebner auf %eile ber Ber*
fammlung, felbft auf Geologen, Otelfaä) erficfytftcfjen ©inbrucf.

'Seit (Sommer 193.& arbeitet bie Bereinigung gur Erreichung
tfjrer «ßtoetfe in ber gangen 2Mt, befonberS in 2)eutfcE>tanb, mit einem
neuen, überaus gefcfyt(ften %xid. $n alten Stäbten mirb ein »ßfyoto*

fcrama, beffen £>erfteftttttg nact> ben Beröffentlidjungen ber ©efeltfdjaft

„$aljre gebauert" unb „ungefüge SDWItionen an ©elb" gefoftet hat,

.
ber BeOoIterung fotange vorgeführt, „MS bie Waffen für ben
beabf tätigten groecf (!) gewonnen finb" 3

).

£)ie Stchtbitböorführungen geigen in vielfach guten Bilbero bie

©nttoicflung ber Erbe oom gasförmigen guftanbe bis gu ihrer fchliefc*

liefen „Botfenbung" burd} baS angeblich je&t lommenbe „taufenb*

jährige meffianifcEHiübifdje Königreich unter Rührung beS roieber*

fommenben ©^riftuS unb feiner ermatten jübifchen Brüber". ©feich*

geittg wirb in ben Erläuterungen gu ben Silbern unb in maffenfyaft

verteilten Schriften aller $Irt bie von ©ott beftimmte Slufridjtung

beS „taufettbiictfjrigen Königreiches'' bargetan, in toetchem nach ©otteS
• üfißillen bie Ijerrfcfyenbe unb führenbe Sftofte bem „^fuSertoähtten"

iübifc^en Bolle gugebacht ijt, baS „allein ben 9ttenfchen als Bilb

©otteS mieber hesgufteften unb ©otteS guftfehemet ^etrlid) gu machen
vermöge". SDaft babei bie entfe^tic^ften ©efdjtcfytSfätfdjungen unter*

laufen, g. B. 2lbam als ^arao I. ^ingeftettt tvirb, fei nur neben*

bei ermähnt. Sie müffen aber ben Berbadjt verftärlen, bafj fte

einem befonberen, forgfam verftedten ßtvecte bienen Jollen.

3. ?T B f et) n 1 1 1.

©er 3n^aft ber ©Triften unb Vorträge

ber ©ruften Si&elforfdjer-

3tuf ©rünb ber BibelauStegungen beS amerifanifchen $uben
Ühiffel, toetdje jeber benlenbe Sftenfeh als' unfinnig unb falfcf) ernennen

muf3, ftellen bie ©ruften Bibelforfdjet, b. h'. bie bahinter fte^enben

internationalen ©elbgeber unb Bibelfätfcher, eine ^et^e^ oon Ijödjft

merftoürbigen Behauptungen auf. £)ie bebeutungSVoltften folgen fytt

wörtlich unb perfichtlich georbnet, unter Beife&ung ber oon ben

©ruften Bibelforfcfyern angegebenen, atS betoeislräftig begeichneten

Bibelfielten

:

3
) ©ielje tyfyotobtama. §erau§gege&en toom „^nternattanalen SSerein ber

Stiften SSiecIforf^et".



a) f)tt Weltenplait (5otte$. £)ie @rbe ift furchtbar berberbt.

<Sxe ift ba§ itt ber Offenbarung $ot)anni§ genannte fünbige 33abt)lon,

übet roetdje^ ba3 berfünbete ©eridfjt ©x?tte§ hereinbrechen mu|. 3)iefe§

fommt über bie gange (Srbe, aucf) über bie nidjt d)riftlid)en Nationen,

roett fie fidj mit ben djrifttidjen SSötfem burclj berfcjjtebene $ntereffen

uerbunben ljaben.

£>a§ 2Bort be£ ^ro^^eten toirb fidE> erfüllen: „©urdj ba§ geuer

meiue§ @ifer§ toirb bie gange (£rbe t»erget)ret roerben." ©egen Sßabtyton,

b. % bie ©Ijriftenfyeit, roirb ftcf) bet ©rtmm imb gorn 3e$o&a3

fonber§ ftarl roenben. (Stuf bie (Et)riftent)eit finb autf) bie tarnen

(Sbom, STriet [ber böfe (Seift] anguraenben.) 2lu§ ber SBibet fönne

man biefen SBeltenptan ®otte3 . ertennen unb im borauB berechnen.

„SHe (£fyriftenl)eit folt burcf) ®rieg, Sftebotution, 2tnarcf)ie, junger,

sjteftiteng (£uf. 21, 26) bon einem Gmbe bi3 gum anbern gur dinöbe

gemacht, in eine 3öüftenei bermanbett werben."

b) Die angebliche t)orau$berecfytung 6e$ göttlichen QeU$plane$

bUttil Rttffel all öer Bibeln #on Muffel mürbe fcljon öor 30 ^afjren

an ber ^anb ber $8ibel „aufgerechnet", „bafj im £erbft 1914 ber

Anfang be£ ;§ufammenbruche§ ber fünbigen SBelt unb ber GPjtiftenljeit,

£e§ ®athotigi3mu§ unb be§ $r0teftanti§mu§, ®rieg, Üieüotution unb
Sluardjie fommen nrirb". fRuffel behauptet, er fyäbt mit feiner „(Sr*

fenntni§ ber göttlichen ,2öat}rheit" recht behalten. $Da£ alte fünbige

iBabtyton, b. i. bie (Eljriftentyeit unb ba§ ©l^riftentum, roerben gu«=

fammenbredjen unb groar in ber gangen SBett burch bie „SÖfanfchen"

(Wiensen finb nach bem &atmub nur bie $uben, mir -ftichtiuben

toerben im Statmub nur „Stiere" genannt).

c) f>ie Kirche. 2)ie fathotifche ®irtf)e unb ba§ ^apfttum finb

toegen ihre§ Verfalles „bie SJftttter ber |mren" (Off. 17, 5). £)er

$ßroteftanti0mu3 in feinem Verfall ift bie SEodfjter ber feuxe. 5Da§

Ißapfttum ift nach Off. $o!j. 17, 3 ein Sßeib auf fcharlachrotem £iere,

toott tarnen ber Säfterung, ba§ 7 ®ö£fe unb 10 Börner hat @0 ift

«in ©reuet ber (Erbe, ein ©efyeimtti§ ber SBo^eit (2. £Ijeff. 2, 7;

$oh. 2, 2—5; 1. unb 2. Off. SM. 18, 9; 19, 2). „£>er ^roteftantiS-

tmt§ fott öon ber gangen SBett berachtet unb •berfpottet roerben."

{2iuffet: ect)riftftubien 33b. VII, 419.)

d) Die $(f|Ulen. „£)ie aug ftaattid^en Mitteln unterftü^ten

Uniberfitäten berbreiten burct) itire ße^ren ben Unglauben unb ftürgen

babura) bie 3Bett in Slnard^ie.'"
1

e) Der $taat$um(fur$. ,,^e^t ift bie 3eit be§ ®erid)te0 unb
einet S^euorbnung unter güljrung be§ mieber tommenben jübifctjen

3Keffia§ (©^riftu§) gefommen. 5Die ßeit ber (Smte ift ba. üDie

Häuften $afyre werben ben üöttigen ^^f^menbrucf). bringen/'

„£)ie idu^ere 3Äauer ber fünbigen Stabt SBab^ton, b. i. bie

<&tam%*xoalt (!), mu^ gunäc^ft falten."
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„£>ie mit Vlutfdjulb belogenen Kaifer, Könige unb ©eneräte

machten Me Untertanen ju Kanonenfutter, beSljatb werben fie alten

Xteren be§ gelbes jur <3.peife gegeben" (#ef. 34, 5). „$>ie Könige

finb ntd)t oon ©otte§ ©naben, barum finb fie burd) ber ,,9ftenfchen"

Ungnabc gefallen."

j
„Seltanardjie, ^unger^not unb Sfteoolutton werben einen Xeit

ber SDienfd)|eit hinwegraffen. (Sine geit ber £>rangfat wirb fommen,

Jbe&gtetchen nie gewefen ift."

„iivt fdjeiubate Verwirrung ift göttliche ^atmonie, bie wvx
@ute3 fdEjafft."

f) Der Untergang 5er Kir$e. „®ann mufc auch bie §weite

Stauer Vabt)ton3, b. i. bie Kirche, jufammenftttrjen ; fie wirb burd)

bie fluten ber Anarchie öcrfd)Iungen unb bom ^taat ööltig getrennt

werben. Sßatofttum, Katholi&i3mu£, sßroteftantt§mu8, als nicht ©on
©ott gewollte <St>fteme, werben falten." „$)a3 wütenb gemachte

Votf wirb fid) (f. #ef. 33, 6) gegen bie ©eifttichfeit Wenben wie
pr $eit oer fran^öfifd^en SReoolutton, unb in einem fdjrecfliäjen

Karneoat Werben fie für bie im Kampfe Verlorenen ein richtige^

£oterogetäute anftetten" (<Sd)riftforfcher, 9ßr. 29). „3)enn. jene haben
ba§ Verbrechen begangen, in ben Krieg ju Riehen unb bie ©otbaten

auf ben SDlorb im Kriege ju bereibigen." (§ier wirb man unwiltfür«*

liä) an bie ße^ren beä Xatmub, be§ widjtigften jübifäjen 3£etigion§*

budjeg, erinnert, in Welchem bon bem „niederträchtigen, miferabten

ffteiä) ber Triften" bie 0tebe ift.)

„3Me Vernichtung ber ©htiftenljeit ift auf eine fteine <Sdjar

Wtttfürtid)er -iDienfdjen gurücf&uführen, auf gführer unb Setter ber

Waffen, auf ben Sßapft, bie ftatbinäle, bie Vifd)öfe, bie'^riefter unb
Sßrebiger, bie ©rweefer unb anbere Führer." „<Sie finb fetbft fdmlb
an i^rer Vernichtung burd) ba§ Volf, weit fie bie 2öett nicht babor

äurüclgehalten haben, bafj fie in Anarchie unb Vernichtung hineintreibt/'

g) Der fommettfte StaatSUmfturS. „$>ie gefamte gegenwärtige

Orbnung ber £>tnge wirb in ber (Schlacht biefeS „großen £age§ bon
Jpermagebon" („be§ großen Verföhnung3tage§") ftürgen unb bergeljen

unb alle Orbnung, welche ba§ Volf jahrljunbertetang unter ben tyxx*

fchenben gtbitmächten unb ben h^rrfchenben fokalen unb retigiöfen

•Md)ten gefügig gehalten haben." „2ltle§- wirb burd) 0cebolution unb
Anarchie berttidjtet werben" (Off. 18, 8). „2)te jefcige Orbnung ber

©efettfdjaft, bie nominalen Kirchenfbjteme, bie finanziellen, potitifdjen

unb fonftigen ©tnrichrungen werben untergehen."

„2)ie Qsrfchütterung ber gefellfchafttichen Orbnung gefdjteljt fo

grünblich/ bafj feine anbere (£rfd)ütterung jemals wieber nötig wirb."

h) Die tDeltreooIutiOtt. ,,^a§ @nbe alter Nationen wirb fommen.
Wc Nationen ('(Staaten) tt-erben geftürjt. ^5)ie nationalen ©renken
falten, greube wirb bie @rbe burdjbringen, Wenn Vab^ton (bie chrift*

liehe Kirche) oottftcrnbig geftürjt fein wirb."
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i) Die fornmenfre Wettreltgton. „9Wd# mehr ber Sonntag, ber

©abbath (!) wirb gefeiert werben." £>ie redete. Behre $ehot>a£ (bie

jtübifche Sfteligion) Wirb SBeltreligion. $eh0Da Wirb aftein angebetet

Werben.

k) 3m töeltrettf} H$ fornmenfren jüMfd?cn Itteffias. Stfach bem
gilben Dfhtffel Wirb fid) bie (Seftalrung ber fünftigen 2Mt nach ben

fogenannten $orau§fagungen ber SBtbel oottgieheh. ©in SBettreid^ unter

einem neuen Stteffiag (unter einem jübifchen Söeltfönig) au§ bem ,$btfr>

ermatten $otfe @otte§" wirb erftehen. „(E§ wirb eine ,£erbe unb ein

§trte werben!" „$>ie $auptftabt be§ taufenbjiädrigen jübifchen ®önig*
reic^e§ wirb $erufatem Werben, ba§ gletchgeitig Wtrtfchaftlicher unb
finangiefter 8entrafyunft ber SBett werben unb bie größten jübifchen

Seltbanfen aufnehmen [oll" „dorthin werben alte Golfer ber (Erbe

ihre ©efanbten fenben unb öon bort ihre ®efefce empfangen." „2fttf

benen, it)elcf>e fid) biefen (Einrichtungen fügen, wirb $eh$»a3 <Segen

trugen, bie gange (Erbe wirb ein $arabie3 werben." (!!)

$)ie „gnäbigen" (Einrichtungen be3 neuen @efe&bunbe3 $frael

fotten allen SSÖtfern ber (Erbe offen ftefyen. ®a§ $8oVt $fraet wirb
bann burdji göttliche ©nabe wteber hergeftetlt unb gu ber erften Nation
ber (Erbe gemacht werben. (!!!) „3)ie $uben, b. i. bie „au§ertoafylten

fettigen $otte3", auf ihrer hohen geiftigen <Stufe (!!) werben bie

sterben (!!) be£ 9tteffia§ im Austeilen be§ göttlichen ©egen§ fein/'

„TOe Vorrechte, bie 2Mt gu fegnen, gehören biefer klaffe."

„TOe Sittigen unb ©e^orfamen ber menfdjtidjen $amifte fönnen

in 2lbraljam§ ©chofj aufgenommen werben unb am ©chtuffe ber

taufenbjährigen £errfcf)aft be§ 9D?effta§ wirb bie (Erbe mit $tbraljam§

Sföachfommenfchaft erfüllt fein. Wie 2BtberWiIIigen unb Unge^orfamen
Werben an einem großen $erföhnung§tage, bem £ag $ehooa§, bem v
£ag ber Sftadje, au3 bem £)afein au§gelöfa)t worben fein. £)ie finan*

gieften dürften werben bie Öberhanb Ijaben." „2)ie Staffen Werben

infolge i^rer (Einfchränfungen ihre eigene (Schwäche em^fmben unb

ihr £eil in ber tlbftimmung fudjen."

„Sltfgemeiner triebe wirb in biefem taufenbjährigen 3£etch ©otteä

fjerrfcfjen, jeber 9Jienfch in ihm ein auSfömmlicheä ©afein h<ioen. (ES

Wirb leine Wege, {ein WXitöx unb feinen Unterfchieb ber Stationen (!!)

mehr geben. £)a§ neue 9ieich wirb mitfäotb (!) Qtbaut fein."

„5Da§ taufenbxährige fRetd^j $ehot>a3 ift fdjon ba unb bie gegen*

wärttgen Unruhen in ber 9Mt nach bem großen Kriege rühren tyx
öon feinem (Einftufj." „Seine (Schläge auf bie Steide biefer 2Mt
Werben bereu Berfall herbeiführen unb bie burch junger unb (Elenb

Wafmfinnia gemachten 3ftenfdjen bereit unb willig machen, ben wahren
8önig unb fein „gerechtet" ^Regiment anguerfennen." „5Der ^önig ber

@htcn wartet barauf, ba§ er gebeten werbe, bie Gewalt be§ t»om

„SDteffiaS" geführten „iBötferbunbeS" an fich gu nehmen." „®ie ^uben

werben ihn am erften al^ ihren Detter unb <Sott greifen." „^ermagebon
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fteljt bor ber £üre." „@r ift ba, toenn ficfj eine,größere ^Cttga^I reifer
Hebräer in $aläftina angefiebelt Ijat."

„SDie $uben toerben, totil fie bem toasten ©ort ^e^oüra am
treueften geblieben finb, ba§ ,,$u§ern)äljlte'' nnb „$eiftge $o!f"
<Sotte§ geljoba berfdjont toerben unb $u $üf>rem im taufenbläljrigen

Meiä) berufen fein. <3ie Ijaben ein $erbienft für bie Sföenfäjljeit. ©ott
f>at (£Ijriftu§ au$ iljnen fierborgeljen laffen, fie fyaben iljn gefreu§tgt,

bamtt bie Sötenfdfjljeit bur<f) iljn erlöft werben tonnte 4
). (Sie werben

ein tonigftdfjeg $rteftertum fein, um bie 9Kenfa)t)eit wäf>renb ber

taufenb $aljre au§ <Sünbe unb ©efunfenljeit emporzuheben."

„(Sine religiöfe Regierung au§ $uben wirb bie ©efdjitfe be§

taufenbiäfjrigen Sftei(f)e§ ©otteä natf) feinem SBillen leiten. 2öer fid)

bem bon ©ott gewollten <St)ftem nicfjt fügt, ber wirb fallen. 9htr wer
fidE) ber gottgewollten neumeffianifd^en güljrung gläubig unterorbnet,

ber Wirb am Seben bleiben. £)iefe ©laubigen aber werben im glaubend
bollen 2luffd£)üuen ju $eljoba mit ben Sorten ber SBibel pr jübifcf>en

Regierung fpredfyen: „Safj mi<f> mit bir §teljen, bu ©erecfyter!""

4. 2lbf cfynitt.

Sie Seljreu ber ©ruften SSibelforfd^er

berufen auf falfdjer unb urillfiirlicfjer 2MöeIau§lepng*

2Ber bie 33ibel nur einigermaßen fennt, ber weift, baft man mit

tfir bei ffrubeltofer $lnwenbung bon SSibetftetfen atte3 beweifen fann.

$hm beraubten bie „ernften S8ibeIforfd()er", iljre feltfamen unb
Wiberfbrud)§bonen ßeljren feien au§ ber SBibel genommen unb bie

SBibel fei jo richtig erflärt, wie f i e e§ !gefcan. Üfttemafö aber fönnen

fie beWeifen, baft iljre SBibelbeutung richtig fei. <Ste ift bielmeljr t)ödj)ft

Wiftlürtid) unb Wiberf;bru(f)§boft. 2öer fagt iljnen benn unb Wo
fteljt e3 benn gefdfyrieben, bafc beifbieBweife ba§ SBort „£ure" unb

4
) SHe Äreusigung Sfjrifti mar #Deifetto§ €tn Dlituafmorb ber guben gu

tfjrer (Sntfüfimtng unb gu tfjrer SSerfoIjnung mit %<rf)toe. ©oldje 9tituatmorbe finben

nadj einem uralten jübifdjen 93raudj unb 9lberglaufcen au4 jefct nodj \tatt pr
(Sntfüljnung ber $uben. S)er 93lutgau6er folt Iqfymenb, etnfdjläfernb unb ^tj^noti*

fierenb auf bie $einbe berfel&en ttrirfen. £>ie religiöfe fultur ber ^uben1

ift UngtauMid^

roi tieffte^enb unb ^eibnif.^. (S5gl. W. %an: ^übifd^e SWoral unb S3Iutnt^fterien.

Seidig 1920, ^antmeröerlag.) §ier finbet ber Sefer ein feljr reid^^altigeä Sßatertal

au§ ^erid^t§aften.
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„SBabtylon" in ber Offenbarung ^ofyannig bie fat^olifdje SHrdje bebeute

unb baß auf bie cf)riftli<f)e SHrdje bog 2Bort Slriel (böfer (Steift) angu*

toettben fei! $)a§ finb bod) gang au£ ber ßuft gegriffene, lädjerlidje

uttb bumme Behauptungen, für bie audj ber leifefte (Schatten eine§

S5ettJcife§ feljlt. 2)agu toirb al§ „33abt)Ion" einmal bie gange ©rbe,

banit bie fatljolifdje ®irdje begeid)net. £)a§ ift bodj ein £afdjenf:bieler*

fuufiftütf. ®*> legen fleine SHnber ober '$,cilfd>er auä, nrie fieie§ gerabe

brauchen, $ft bie ^nnalmte, mit Off. $ot). 17, 3: „ein 2öeib auf

fa>arlacf)rotem ©runbe, ooller üföamen ber ßäfterung, ba§ fieben ßdpfe

unb geljn Börner f>at", fei gerabe ba§ Sßapfttum gemeint, nidjt im

pafften ©rabe toillfürlid), einfältig unb lädjerlid)?

Leiter behaupten bie (Srnften SBibelforfdjer, b. f). if)r „großer

Reformator", ber $ube Ruffel: ©ott Ijabe 'einen Sßlan öon brei 2ßelt*

geitaltern aufgeteilt, tiefer *ßlan fei in SBüdjern ber sßropfjeten unb
in ber Offenbarung ^o^anni§ niebetgelegt unb man fönne au§ biefen

Büd>era bie fommenben SBeltereigniffe genriffermaßen tvie an einer

SMfcenuljr ablefen. 3öie !ann benn ein oernünftiger ffltn[ü) glauben,

baß ©ort, ber Bater ber Siebe, abfidjtlidj fo fdjauerlidje (Sreigniffe

über bie äftenfcfyen fdjtcfen unb bie Triften!)eit öoll £aß in grau*

famfier SBeife berntdjtett, aufgerechnet aber bie jübifcfyett SBudjerer,

©lieber unb SDftäbcfyenpttbler *) leben taffen unb fie „gu einem ®anal
be§ <Segen3 für bie gange Sftenfdjljeit" machen toerbe. 2Bie fann man
benn einem fyalbtoegS geiftig noct) normalen 9Kenf(f)en toeigmadjen

toollen, bie „fommenbe Bertoirrung", b. i. SBeltanardjie, Hungersnot,

Resolution, ©rmorbung großer 3ftenfa)enmaffen, fei „göttlidje .£ar*

motfie" unb ber Einfang be§ taufenbxctfjrigen Reiajeg' ©otteSU 2Bie

mag man benn behaupten, bie Bernidiruttg ber <Staat§orbnung burdj

Reoolution unb 2lnardjie fei oon ©ott geplant unb au§ ber Bibel gu

entnehmen, au§!

berfelben Bibel, bie bod) auSbrücflid) fagt, bie Dbttg*
feit fei öon ©ott eingefe^t, unb un§ befielt, bem ^aifer gu geben, mag
be§ $aifet§ ift. 2Bo fte|t benn bie ^roto^egeiung, baß bie $uben bie

Sterben be§ 3fteffia§ im taufenbjä^rigen Reia^e ©otte§ fein unb i^nen
alte Borred)te — bie 2öelt gu fegnen — .gehören follen? 2öo fagt

bann bie Bibel, baß ber 9tteffia§' ba fein roirb, Jt>enn fid) eine 21ngal)l

reifer ^uben in Sßaläfttna angefiebelt fyaben unb eine jübifdje 2Beft*

regierung in $erufalem bie ©efdjiale ber 2Mt teufen mirb?

•©erben bie $uben unfern §errn $efum (Stiriftum, ben fie in iljren

fettigen ©djriften (Slalmub) „Marren", „(Soljn be§ ^ote§'', „ben auf
bem SJäft Begrabenen", „ben @o^n be§ Ungu^tttereg", „ben ^

!) ®er Subc 9Kaf SBeid^manit §at allein im So^re 1913 240 000 WtSbfyn
nad) 33iieno§ SlixeS gefd^itft, b. i. mit ber Spomburgr^lmerifa^Sinie be§ Rubelt
Gattin „öerfradEiict", wie in einem Sßrogefj feftgeftellt nntrbe, unb ber 1. <&taät&
anmalt in Um^oxt erflärte, bafe bie ^nben bortfelbft jäljrlidj 265 000 JoeiBe

unb nod^ bap eine Unmenge, f^toaxge aKabd^en öertjanMten unb baöei runb
250 attittionen Warf öexbienten (©^einioetfetbriefe be§ £eudjtturme§).
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©oljtt ufto.2) nennen unb Ijeute nodfj roie ^antatt bt§ auf§' SBfttt Raffen 3
),

toetben fic bcn bon üjtten SBetadjteten atö 9föeffia§ aner!ennen unb
iljm „im 5lu§teilen be3 ©egeng" beljilflidf) fein fännen? $ann übet*

Ijaubt ba§ $ubentum $efu3 aB ftöni'g feinet 2Mtteic§e§ brausen,
nacf)bem et bod£) augbtüdttdj gefagt Ijatte: „90iein Efteid^ ift nidjt

bon biefet 2MU?"
SBetben fie nidjt liebet einen bet bebeutenbften jübifdjen Wannet

bet ©egeutoatt mit ifyten ebelfcijönen ©efidEjietn aU ®dnig be§ fom*

menben jilbtfd^ert 3Mtretdje§ augetfeljen?

SBo fte^t benn in bet 5UbeI, baj$ bie finanziellen gürften (tooljl

dlotfyfyiib, $8tei$töbet, ^anfenmann, £tofcfty, 93ela ®fjun, <Scijiff/

®ofjn ufro.) im taufenbjä^tigen Sfteidlje ©otfceä bie Obetljanb Ijaben

follen?

Sie mag benn jemanb glauben unb un^ weigmadfjen motten,

baft bie $uben, toeldje bet geachtete ©efdjic!jt£fdfyteibet äJiommfen ba§

getment bet $)efom;j)ofition (= bie gerfe&ung^ unb gäufttiäutfaclje

bet SBölfet) nennt unb ba3 ftutpelabenfte ©olf bet 2Mtgefa;td£)te fmb,
bie 3Jlenfd£>ljeit au§ <Sünbe unb ©efunfenljeit embor^e&en fönnten!

Unb wie mag benn jemanb glauben unb beraubten, bet iübifcfye

,/2dE)anbgö|e" 4
) $efyoba, bet bie gange Sßelt in einen taudjenben

Xtümmet^aufen unb in ein 95Iutmeet bettoanbeln ftnft, fei gleid(j mit
bem bon ben Stiften beteljtten gütigen ©ott, bem ©ott bet Siebe

unb bet — ©ete<3jttgfeitt

$at nta)t $efu§ fetbft gefagt, bafj bet $uben ©Ott ein anbetet ift

afö fein 1jimmftfdf)et SSatet, bafj bet guben ©Ott bet Xeufet ift?

((Sog. $olj. 8, 37—44.) 3ft ben (Stuften S3iberfotf<f)etn begannt, ba&
bie ßeninfcf)e $ubenbanbe im Sfremt %u 2Jlo3fau $um (Sntfefcen bet

lettifdfyen S&adje einen ©atan§gotte§bienft abhielt unb bafj bet jübifdje

S)iftatot bon SJhtftfanb, %xo%ti = IBtaunftein, einen „Otben bet

2fttti(f>tift" ettiä)tet fyxt? (ßeudfjttutm 1921, 4 unb 5.)

<Sinb bie ^Behauptungen unb Seiten bet Gstnften SBtbelfotfdjet

nid£)t bumm, einfältig, unb gotteSläftetliiij!? 2öie mag fi<3j ein bet*

nünftiget 9Kenf(f) ben SBIöbfinn be§ $uben fftitffcl unb feinet 9£adj*

betet aufftfytoäfcen unb babuttt) jum hatten ftembeln laffen! <Sie^t

2
) 9Za<ijh>etfe Bei grttfd) : ©er faJfdj« ®ott. Set^jtg, Igammer&ertag, <3L 110.

3) 3n ber jubtfcf) gerichteten
/f
Sßoffif(^€tt 3citung" Dorn 10.3.1919 nennt

ber .^ube ©tegmunb Selbmann ©§rtftn§ «inen „erJja&enen ßanbflreid^er". ©ie
beutfc!« 9Ronat§jeitung &ta<$te am 22. 4. 1919 baS SSilb ber St&no^me be8 §eüanbe3
bom Äreu§ unb barunter bie SBorte: /y3$r bürftet? — ®er Unerfättlid&e!" Sfi
bet ©taatSonioatt gegen bief« gonj infame ©ottegtäjlernng etngefdjritten? SKan §ati

nid^tS gehört, iga, tpenn e§ fid^ um einen guben ge^anbett ^ättey bann toare bic

ganje ^nbenfd^aft pnt Äabt gelaufen.
4
) ©o nennt tJ^n auf ©runb toiffenfd^aftlic^er Unterfud^ungen Sßrof. 3)elt^fä)

in feinem S3ud)e: ®ie gro§e $;ctuf(^ung. SSer h>iffen toitl, waä 3a^e eigentltd^

ift, ber lefe ba§ fenfationetle, in SHiefenauflagen burdj bie beutfd^en Äanbe ge^enbc

Sßüd^letn: S)er ötblifc^e 9Kofe§ at§ ?ßulöer^ ©vprei|göl=» unb SJ^namitfabrifant, na<#

bem ,3eugni§ ber S3i6el. S)ie Slufbedfung einrä 2500jä^rigen 2BeIt&€truge3.
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tttcttt benn nicht, roie Ühiffet Srtnge in bie Sßibel hittetntieft, bie gar

nicht brinnen fteljen, unb roie mühfam berfucht roirb, Htt fein*

ausklügelten teufliföen plan einer internationalen Käuber* nnb
Derftrecfyerftanfte als plan Gottes tynsuftellen unb mit BftelfteKen

Jtt betDCtfen? -äßerft man benn m<f>t, roie jene internationale ©auner*
Banbe burch Aufroenbung gewaltiger ©elbmittel eine religtöfe Staffen*

fuggeftion be§ beutfdjen $o!fe§ herbeiführen roift, um e§ §u „miHigen"
unb fügfamen Untertanen be§ angeblich taufenbjährigen meffianifchen

<$otte§reiche3, b. i. in SBirflidjfeit <SfIaben be3 bon ben $uben
erftrebten jübifcEjen 2BeItreiche§ ftu machen?

5. 2lbfcf>nitt.

SDie Seiten ber ©rnften Siöelforfdjer ftnb ein in

Sibelfprüdje eingettriefelter jübifdjer Ser&recfjerplan

pxt ©rlangung ber SSeltljerrfdjaft

unb SSerfftatmng be§ beutfdjen SSolfeS.

höre ben entfetten ßefer fragen: - märe benn afte§,

toa0 un3 biefer $ube Muffel unb feine „(Srnften SBibelforfeher" bor*

machen, ©chnrinbel?" ©eroifj! -Koch mehr! ©in fein ausgebauter

Pan be0 2Mtjubentum§ gur ©rtangung ber 2öeftherrf<J)aft. — £)a{3

ba§ iyubentum biefen *ßlan feit 2000 fahren mit jäher SBeharrlichfeit ber*»

folgt, ba3 miffen mir fchon feit einigen fahren au§ jftbifdjen ©chriften,

bie jum ©ntfefcen ber $uben in bie ^änbe ber Stiften gerieten.

3)a fchrieb §. SB. ein jübifcher Rabbiner 9tamen$ 2lfcher (3in&>

Berg für bie gioniftenberfammlung in SSafer 1897 einen Sßtan pr
(Mangung ber SBeltherrfchaft burch bie $uben. (Sine nach $ranf*

furt a. gefanbte, bermutlich für bie jübifetje Freimaurerloge „Quv
<rofgeljenben Sttorgenröte'' beftimmte 9lbf<f)rtft be§ Jßrane§*~unb ber

©tfcunggberichte tonnte burch SBeftecfmng be§ Kuriers bon (Neheim*

agenten ber .ruffifchen 9?egierung abgefabrieben roerben. £)ie 5lbfchrift

mürbe bon bem ruffifchen sßrofeffor 9ctfu§, einem hochgeachteten ©e*
lehrten, beröffentlicht. SBe&eicfmenb ift, bafj bie jübifch^uffifchen $Bol*

fchemiften alte erreichbaren ©remtolare feine§ 95terfe§ berbrannten.,

(Stliche gelangten in bie &änbe be3 Berlages „2luf SSorboften" in &f)at*

tottenburg, ber burch ©ottfrieb gur SBee! eine beutfdje ttberfefcung unier1

bem „£ie Seifen btm gion" beforgen tieft $Dem Qubentum \

getan? hitytt noch nicht, bie 3Wdjtec$t$eit ber Schrift nachjumeifen.

STuch auf anhexen ^ubenberfammlungen mürben bie fchon atten

$Iänc erörtert, fo auf ber gioniftenberfammtung ju Bemberg 1912.

ft&er bie bort entroiefetten S5erbrecheri)Iäne brachte ber „SSauern^

hünbtexu in SBien bom 1. SDejember 1912 genaue Aufzeichnungen.
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SDie gleiten platte entptten un§ ein 33rief be§ ^oljen 9fate§

ber ^uben unb tljreS dürften p ftonftantinopet 1489 an bie jäbtf^e
©emeiube p 2trte§ unb eine auf bem Subenfrtebljof $u Sßrag ge*

Ijatteue 9febe be§ ©rofjrabbinerä ber ^abbata. 2)ie für bie ^uben
gebrucfte Sftebe gelangte in bie £,cmbe be3 iuttgtfa>djifdjen 2tbg. SBie*

änoroSfh, ber fie in ber öfterreidjifdjen Stfeicpratöfi&ung bom
13. m&x% 1901 t>orfo8. @ie ift in ben ftenogra^if^en fjrotofoflen

über bie ©ifcungen be§ $aufe§
;

ber Slbgeorbneten be§ öfterreiajifdjen

3teid)3rate3 (XVII. <3eff., «Bb. II, (Seite 1282) dbgebrudt.

Rubere iübifdje SBerbredjerJjtäne entsaften ba§ ©reiche. SDian

fittbet fie abgebrudt bei ©ottfrieb jur 93eel: SDie Seifen bon ßion.

©Ijartottettburg 1920.

Stufjerürbeutlitf) überrafdjenb unb jur ®tarljeit fütjrenb ift bie

ftbereinftimmnng ber SeJjren be§ $uben Sftuffet mit bem Zeitigen

jübifdjen SMigionS&udj Xatmub unb ben rotcf>tigften Programm*
puuften ber iübifdjen ®etjeimteljre (ßühhalü). SSeibe lehren ben ^afj

gegen (£ljriftu§ unb ba§ Cnjriftentum, ben Umftytrj ber ftaatlic^ett,

finanjieüen unb firdjtidjen Orbnung burd) ®rieg, Sftebotution unb
Auardjie p (fünften be§ $uben unb ber SBettljerrfdjaft be§ $ubentum§.
£>er Xatmub berfpridjt jebem $uben im fommenben jübifd^ett 2Bett*

reid) 2800 Shtedjte 1
).

®ie Gbizi&fytit ber ßeljren 9?uffet£ mit benen be§ £atmub unb
ber Süahhaia beroeift, bafj fie au§ bem £atmub genommen würben unb

Sfatffet bom gubeutum gefdjidt ttmrbe, bie (SJjriften unter ^ertoenbung

gemattiger jübifdier ©elbmittet in einen retigiäfen SBaljnfinn §u ber*

fefcen, ber fie ber $errfdfjaft i>er guben gefügig madjen mitt.

$d) taffe nun Ijier einen furjen StuSptg ber berfdjtebenen iübifdjen

Serbredjerpläne überfidjttidj .georbnet fotogen, gn Ätammer beigefefct

finbet ber ßefer bie £erfunft ber <Sä£e berjeia^net: =,33rief be§'

dürften ber §uben." (8® 1912) = Bioniftetttongrefc Semberg 1912.

(©918) = .©rofcmeifter ber Sfoxbbata. (3) = Bioniftenfongrefe SSafet 1897.

SDie beigefefcte 8<4* ift bie <Seitensaljt be§ 33ud)e0: 5Die Seifen bon

gion, 5. Auflage, 1920. $5er £efer fann bie Setjren #uffeI3' bom
angebtidjen SMtenptan ©otte§ fetbft in bie fotgenben Abteilungen

be§ jübifdjen ^erbredjerptaneg einorbnen:

a) Uttfere diele. Sßir guben finb ba§ auSertoäfjtte $otl »on
unferen Stirnen ,ftrat>lt ^o^e ©eifte^fraft, mö^renb bie ^idjtiuben ttur

ben triebmäBigen tierifd^en SSerftanb t)aben (8 114). Unfer er^abene§

IjödifteS Biet ift bie SBettitJtrtfcfyaft. £)er neue ©an^ebrin ^at einen

f^onunggtofen ^am))f gegen bie Triften |)roftamiert unb ge^

^rebigt (©SftÄ).

^^r fottt bie Söett be^errfd^en unb (Sua) an itjnen rächen (g^)-

r
) Wäljere§ Ü6cr bie „Mgtongle^n" ber Silben finbet ber Sefer bei $rof.

9io^ting: „%n Satmub^ube". JpatnBurg, $eutfdjöötrifdje SSertag^anftoIt, unb Bei

Dr. 3«ftu0: $er ^ettfpieget. ^Jaberborn 1919.
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Unfer SBotf ergebt fidj fdjrittroeife unb feine SDßadjt roääjft öon %a#
5U Sag .(©«*).

b) Unfere Ultttel. 3* unferen $änben befinbet fid^ bie größte

Äraft ber ©egentoart (3 139), baS ©olb, bie größte 5ötadjt,ber (Srbe 2
).

©aS ift bie £raft, bie SBirfung unb baS Hilfsmittel alter 2«ad)t,

biefeS alles, ioaS ber SÖfoenfd) fürdjtet unb münfä>t. SDiefeS allein

ift eS, baS ben ©eift burajbringt, ber bie SSett* regiert. UnS gehört

bereite ber ©Ott b
#

er heutigen Qdt, baS gotbene ®atb. 2öir können

unS ba^er pljne übertriebene $llufionen fdjmetdjetn, baß wir in

fur$er 3eit unfer 3*e* crreid^t Ijaben werben (©TO).
SBir müffen bie SJötfer berteiten, bie ©olbroäljrung anjuneljmen 3

).

(Sie ift ein SJerberb für alle (Staaten, bie fie angenommen Ijaben. Söenn
wir baS ©olb nad)

.
SÄpgltajfeit aus bem Sterfeljre ftiefyen unb bie

SSanfnotenauSgabe in $bt)ängigfett com ©olboorrat gefegt Ijaben,

fönnen mir ben (Staat ruinieren 4
) (3 131).

2Bir müffen baS ©etb, bie treffe, bie SBanfen unb bie Dorfen
in unfere Jpänbe bringen, $ür unfere treffe fudjen wir aus ben

ftidjtjuben bie geeigneten Seute aus, toeldje bie (Sorge utu baS! tag*

lidje S3rot shringt, $u fdjttjeigen unb unfere geljorfamen SDiener ju fein.

Aufgabe befteljt barin, in ber treffe alles nadj unferen Söeifungen

§u erörtern. 3ft bie Streitfrage erft aufgerollt, fo fönnen tt>ir bie

oon unS geroünfdjten Sftafjnatjmen roljig burdtjfüljren unb bem aljttungSi*

lofen $ol? als Erfüllung feiner angebliäjen SßHinfdje barbringen. Unfere

ÜBünfdje müffen in ber Sßreffe als öffenttidje äfteinung unb als' eine

$erbefferung beS angeblidjen ^uftanbeS erfdjeinen 5
) (3 107). Unfere

Seute müffen bie ßeitung alter SSlätter btt ©rbe ermatten 6
)..

2)er SBeft^ beS ©otbeS unb ber treffe unb bie ©efdjicftidjfett in

ber 2Bat)t ber Sttittet, bie faufttdjeu ©röjjjen unS gefügig p machen,

werben unS §u 33eljerrfcf)ertt ber öffentlidjen SReinung madjen unb
bie Stoffen in unfere ©ewatt liefern 7

) (©TO).

2
) $m 28eltfrieg lieferten atte beutfdjgefinnten Greife tfjre (Mbmünjeit, ®olb*

fd)mu<f u. bgl. ab, angebttd) an bie ©eutfifje gteid^banr'. 3>tefe ifi feine ©taatöban?
»ie bic SBagerifdje ©taatäbanf, fonbern eine prfoate 2tftiengefeWfd)aft irf ben: &änbett

be§ jübifd^en, j. SC. auälänbtfdjen ©rofcfajntalä. S03o ift unfer Gtotb Jjingelommen:?

SBir gaben ©olb nnb erhielten $a)rietfefteit, hrie bie ^gljjjter gur 3cit 3o\tpfa
3
) ©efd^ab, in ®eutfdjlanb auf '^Betreiben be§ jfibtfdjen 9tet^§tag3abgeprbnetem:

SJamberger. ©elbfit SSiSmard liefe fidj betören.

*) ©efd^ie^t je|t ^lanmäfeig mit S)eutfd^lanb. Hubert Ijaben ganje ©otb*
barren liegen.

5
) ©o toirb gegenwärtig bie Sluflegnng öon $toattQBfypoif)tten auf alte

(Srunbjriicfe in ber ganzen ^$iibenpreffe al§ ©taatSnottoenbigfett jur IRettung bef

gteidjeS bejett^net. Sßirftid^Ieit fann biefeS SRittet ba§ Sftetd^ ebenfoh>entg retten:

tote ber frühere ©^loinbel. (B foll burd) ba§felbe nur ber ©runbbefifc in bie

§änbe be§ S^cntum§ gebraut roerben (fie^e i).

6
) S)er Swbe Sorb ^ort^ctiffe = ©tern au§ Reffen befifct allein 150 Beitungen,

SÄoffe, SSerlin, etlid^e 40 ufto. ©te madjen bie öffentlid>e 3Äeinuttg gan$ nad)

ben ^Belangen be§ SS3eltiubentum§.
7
) ©ogar in ber 9rrbeiterf.d)aft ift fdjon lange ber SBerbac&.t ern»ad)t, bag

i^re ^üb.rer fid) abfdjmieren laffen. ®er „arme" Proletarier fcoffmann in »erlirt

ift glürflidjer SSillenbefi^er unb !onnte fid) SSaren im SSert öon 100 000 SÄarf

ftefjlen laffen.
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ttberalt finb bie DlotljfcfjilbS, bie $fraeliten, bie Herren ber

Finanzlage unb bie $nl>aber ber gangbaren SBertpapiere. Dljne bereu

unmittelbaren ©influfc fann feine ginanjoperatton, feine Unter*

neljmung bon Steb'eutung burdjgefüljrt werben 8
) (®9R®).

2Bir finb bie Herren ber SBörfen auf allen Sßläfcen. 2ßir müffen
baraatf? trauten, bie »$erfä)ulbung ber Staaten immer meljr ju ber*

gröfjem 9
). 2Bir müffen ben Säubern Kapitalien borgen unb bafür bie

SluSbeutung ifjrer (Sifenbaljnen 10
), SBergwerfe, halber, Hüttenwerke

unb Fabrifen, ja felbft i^rer ©teuer« als Unterpfanb nehmen (®TO).

c) Unfere tUfttel $nr (Errettung &er ttteftyerrföaft. Unfere

^itfStruppen follen bie grofjen Staffen, inSbefonbere bie Arbeiter,

Werben. Sir wollen fie mit ben ©djlagworten betören: greil)eit,

©leidjJjeit, Sßrüberlidjfeit, wenn wir audj wiffen, bafc eS in ber Sßatur

feine greil^eit unb feine ©leidjljeit geben fann 11
). £)ie #olfSmaffe

ift eine blinbe ©ewalt. £>ie bon ifjr gewählten (Smporfömmlinge finb

ebenfo blinb wie bie 9J£affe felbft unb Werben ntdjtS bon ber Staats*

fünft berfteljen. <Sie werben regieren, wie wir wollen (fydl®).

3Bir erfdjeinen gewiffermafjen ben Arbeitern als Detter au£ ber

Sfrteäjtfdjaft unb fäjlagen i^nen bor, in bie dkif)en unfereS ^eereä

bon €5ojialiften, Slnardjiften unb ^ommuniften einzutreten.

SDiefe Jftidjtungen unb Parteien unterftüfcen wir grunbfä&lia>

unb täufcfyen ber Slrbeiterfdjaft einen allgemeinen ©efellfdjaftSbienft

in brüberlidjem (Sinne (Kommunismus) bor (3 78).

Itnfere £auptftüfcen finb bie bon uns beljerrfdjten Freimaurer-
logen, ©ie müffen unter gelbgefdjrei „Freiheit, ©leidjljeit, SSrüber*

lidjfeit" berbretten, ben baterlänbifdjen. ©ebanfen jerftören unb ben

internationalen förbem.

(SS berfteljt fidj bon felbft, bajj wir $uben allein bie Xätigfeit

ber Freimaurerlogen leiten 12
). 335 i r allein fennen ben (Snb*

gtuecf ber ßpgen unb iljre 9#itg lieber unb wiffen,
wetdjen Bielen fie äufteuern.

2Bir feljen in ben Sogen ein §auptmittel pr ÜSerbreitung unferer

Seljreu unb $ur SJerWirflidjung unferer giele. Wit müffen Je &<tl)er

tnögltdjjt oermefyren unb fetten alle Perfon(i$feiten $ufütjren, Me in

•

8
) 2>te Aufnahme bon Sinteren Ijangt gang bon ben jübtfd^ett ©rofebanfert

ab, ba ber ©taat törid^tertoeife bie Söanfen nidjt berftaatlufft unb ben ©elbumlauf
ber jübifdjen 3teid}3ban! überlädt.

9
) ©efcfja!) burd) bie Äriegganleiljen, ®ommuniftenaufftänbe/ ben ©djanbfrieben

bon SSerfailte3 unb burcij bie fortgefefcte btrbredjerifd^e SBermeljrung beS 9£oten*

Umlaufes, tooburd) un§ ba§ ©elb milliarbentoeife auä ber Safere geflößten toirb.

10
) ©rijon ftredt ba§ jübifdEje ©rofjfajritaX feine &anb nac§ ben SReid&S*

eifenbaljnen aug.
10

) ©in SSetoeiS, toie ba§ SSolf bon jübifd^en Agitatoren unb a&gefdfjutierterf

^elfer^elfern Subaä betrogen toirb.
12

) 2atfädf(licf> finb bie ^oc^grabe ber x^xdmaux^x lauter S^en.
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>t ftffentlttylett eine fprwrragenbe Bolle fpielett o&er foielen

tönnen 13
).

3)ie Vtidikiuben fyäben Mm W}nnttQ &{>n bie}m temgim. &ie
merfen nicht, ba% bev tätbanfe $uv Xat nicfjt tjon ifjnen fet&ft ftammt,

fonbem auf itnfere ©inflüfterungen ^urücfpführen ift, 2Bir fyaben

ben Äidjtiuben toorgemacht, baf? bte einzelnen Sßerfpntic£>feiteri aufgeben

müffen im SBegriffc ber ©efamtheit, im fogenannten Kommunismus
2Bir toerben auch miffen, baß ber ©ebanfe ber alleinigen ©teia>

macherei gegen baS oberfte ©efefc ber jftatur oerftößt.

Sßiberfpruch gegen unfere Slnorbnungen innerhalb ber gfrei*

maurerlogen toerben mit bem £obe beftraft 15
). $n ben Freimaurer*

logen üoltjiehen mir bie Strafe in einer SBeife, baß niemanb, außer

ben ©IdubenSbrübern ($uben), ben geringften Verbacht fdjö.pfen fann,

nicht einmal bie XobeSopfer felber 16
). <Sie alle fterben, toenn e3| nötig

toirb, fdjeinbar eines natürlichen STobeS (3 90, 92/110—114).

d) ßeroimumg btt großen Dolismaffen für unfere Smecfe. 2ßir

müffen bie Staffen entfittlichen, bie befte^enben begriffe über ©Ijre,

Sugenb nnb Offenheit beS ©^arafterg änbem 17
) (®3fcÄ). 2öir müffen

bie cEjriftlittje (She jerftören. Sir müffen auch ben (SotteSglauben ger*

ftören nnb jeben ©ebanfen an _@ott unb an ben heiligen (Seift aus
ben Beelen ber Nichtjuben herausreißen unb ihn burdj förderliche

Vebürfniffe (©enußfudjt) erfefcen (3 82).

$>amit bie nichtjübifche ©efellfchaft jerfefct unb aufgelöft toirb,

muß fie jum <Spiet berteitet toerben 18
) (3 82). Um bem Volte bie

toaljren 3uf
atttntenf>cinge enbgültig ju verbergen unb unS bor (Snt*

t>echmger. ju fchü&en, tenfen mir eS burdt) allerlei Vergnügungen,
©biete, ßeibenfchaften unb öffentliche Käufer ab. $n unjerer treffe

toerben SßreiSaufgaben auf ben berfcf)iebenften ©ebieten ber ®unft unb
beS @borteS 19

) erfcheinen. SDaS totrb bie (Sebanfen ber Waffen enb*

gültig bon ben tot<f)tigen <3taatSfragen ablenfen. {gaben bie SWenfchen

allmählich immer mehr bie g-ähtgfeit §um felbftänbigen tenfen ber*

toren, fo toerben fie uns alles nachfbrechen (3 108).

3Bir toerben bie Arbeiter beranlaffen, erhöhte ßohnforberungen
§u ftellen; bie SSetottligung toirb ihnen aber leinen Vorteil bringen, ba

mir gleichseitig bie greife ber toichtigften Nahrungsmittel unb fonftigen

13
) Freimaurer toaren 35. tönig (Sbuarb bon QSngtanb, Sethmann^olttoeg

unb finb SMfon, Jgarbing, bic franjöfifdjen unb englifdjen Sftimjfer, ein SCcil bar

beutf.djen 9teidj§mintfter ttnb 9lci(h§tag§abgcorbncteti.

@. ««oüem&er 1918.
15

) ©. bie ©efdjidjie bc§ ^retmaurertf^cn SKuntinatenötbcnS. 9t§In>arbt;

16
) ©. bic Srmorbimg ©<^iUer§ unb SDJogartä unb anberer burch ben

SHuntinatcnorben bei Wfiambt: ,Mfyt %iä)t".
17

) ®urih Sweater, tino, <S^uttbtiterotur, treffe.
18

J
fRenntoett* unb SBötfenfüiel.

1S>
) Bett 1919 eine auffällige SöegfinfHgung be3 <&öortö unter bem Äotc*

geben: körperliche ©rtüdjtigung bei 8SoI!e§.
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©egenftänbe be§ täglichen SSebarfeB berteuern werben 20
) (3 88). £)abet

werben wir bie Stidjtjuben §u einem großen ^tufwanbe tierleiten, ber

fajließlicf) in ein üppiges Seben ausartet, bem unbebenflid) alle§ ge*

opfert wirb 21
) (3 88).

Sir gewönnen bie Arbeiter an ®efe£e§tofigfeit unb S£run!fuä)t

(3 88). Sir müffen ben ©etreibeljanbel mit SBeftfjtag belegen. $)a*

burä) werben nur ju 5tu§fpenbern (SBefifcern) beS ©etreibeS merben

(©TO). Sir muffen bajür forgen, baß eS neben uns' in alten ®taaten

nur metjr SBefi&tofe gibt 22
), <Sinb alte Sftidjtjuben arme Teufel,

bann merben fie ftct) öor; unS beugen, um nur it)r Beben frifterc

gu fönnen (3 88),

£>urcf) junger unb <Seud)en merben wir bie Waffen §ermürben,

baß fie fid) unferer ^>errfd)aft beugen 23
).

e) MmäpdK änfterung &er Staatsoerfaffung $u fünften fcer

3ll6eit. Um unfere $itlt ju erreichen, müffen mir baS altgemeine

Satjtredjt ot>ne Unterfdjieb be§ ©taubes1 unb Vermögens einführen.

3>ann fyat bie SDJaffe altes &u fagen. £)a fie tatfäajtia) t>on unS' ge^

leitet, mirb, fo erlangen mir burtt) fie bie unbebingte SÄe^r^eit unb
§errfdjaf

t

24
) (3' 95). $)te ©infüljrung beS .allgemeinen Sat)treä)teS

ber Parteien unb ber SJerfaffung ift bie fwlje' <Sd)uIe für attertjanb

$aß, «Streit unb unfruchtbaren Ißarteiljaber, ber bie Sraft beS Staates
täfjmt 25

). GsS Wirb uns leidet fein, QtDittxafyt in bie vßaiteien §u

fäen, benn mir merben bie öffenttitfje Meinung beljerrfdjen (3 85,

86, 97). £)en Sßräfibenten beS' ^Parlamentes1 unb beS (Staates 1 merben
mir aus ber Sftaffe beS j SolfeS unter ben uns fftaoifcf) ergebenen

(Mnfitingen auSfudjen. $)er ^räfibent mu| für feine |)anbtungen

oerantmorttidj gemacht merben, bann fällt unfere SSerantmortung

auf unfere (Strohpuppen. Sir merben für bie SBaJfjt fofcfjer $räfi*

beuteu \ox&e.u, betete ^et$au§e\tfyeit ix$eub erneu buutleu ^uutt au^
weift. ®ann Ijaben mir fie gang in unferer 4>anb, bann ftnb fie

biinbe Serf§euge unfereS SilfenS 26
) (3 97).

@S ift otine Weiteres flar, baß unter folgen Umftänben niemanb
außer unS bie @efe£gebung leiten Wirb (3 98), ®er ^räfibent Wirb'

bie befte^enben ®efe£e ftetS in unferem <Sinne auflegen (3 99).

.

Sir müffen bie ©efejje fo abfaffen taffett, baß fie burä) öiefe

Deutungen berbunfett unb atimä^ttd) in il)r ©egenteil oermanbett

merben.

20
) ®a§ Beftätigen bie ©rfaljrnngen ber Slrbeiter wnb 9tngeftettten feit 1919.

21
) ©telje bie merfroürbige Bnnaljme ber ©enufjfudjt feit 1918.

22
) Siefen Qizlm be§ 3«öentum§ nähern luir utt§ mit 9liefenfdC)ritten.

23
) ®ag Biet ift in 9hißlanb Bereits erreicht.

24
) %n %eu^en toä^renb be§ triegeg bur.^gefe^t mit §ilfe be§ ^frei^

maurerS 33et^mann*§oütt)eg nnb mit &ilfe öon 3entrum «nb ©ogiatbemafratie.
25

) Seittf^Iixnb geljt tatfäc^Iidfi' an bem fünftftdj erzeugten ^artei^ober nnb
an bem jübifd^en (&etoäd)$ be§ ^artomentari§mu§ gugrunbe. Rettung tarnt nur
burtf) bie germanifd^e ©tänbeöertretung erfolgen.

26
) ©rgbecger?



— 19 —

3He StaatSlettung toertiert bann jebe überfielt unb finbet fidj

fdjliefjftcf) felbft in ben äujjerft bermorrenen unb roiberf.brua)SboWen

©efefcen, nitf>t mehr pre<f)t 27
) (3 93).

f) Red|t$jprcd)Ultg U1t6 (Beriet, ßafet eure ®inber Stboofaten

unb Statare tr-erben, lafjt fie fid^ in olle Staatsangelegenheiten mtfcfyen,

bamit fie fdjlteftfidj bie Stiften unter euer $oc£) beugen unb bamit

tyt bie Seit beljerrf<f)t (gft), SDer 3Hcf>terftanb unb bie «Beerben

müffen jübiftf) merben (3® 1912). ®aS ftufttgamt ift für unS' eine

^nftitution bon größter Sicfjtigfeit 28
) (@3Ht).

g) drjte. Sföadjt eure SHnber gu #r§ten unb Styotljefem, bamit

fie ben ©Triften baS ßeben nehmen @$). ©in 5lrjt ^at baS Beben
unb bie ©efunb^eit unferer SEobfeinbe, ber ©Triften, in feinen

£änben29) (m$t)..

h) §anbel unb <5eroerbe. Raubet unb SbeMation bürfen nie*

malS ben Rauben ber $fraeltten entftmnben werben. SDaburä) merben
mir §u 9luSfbenbern ($Befi|$ern) beS ' (SetreibeS unb merben nun ben
SebeuSmittelmarft befyerrfdjen (©TO)- £)ie jübtfdje @elbma<f)t nm|
fid) baS auSf$Iief$Iicf)e IRed^t für jebe Xätigfeit in §anbet unb
©emerbe erringen, bann tyerrfdjen mir unbefc^ränft (3 85). 2Bir

toerben unS im £aufd£)fcerfeljr riefige Wfteinrecfyte (Monopole) fiebern,

bie jeben fremben 'Söettbemerb auSfdjliefcen unb für unS eine duelle
gemattiger, SRetdjtumS bilben merben. 3$on biefen jübtfdjen Stltein*

redeten merben felbft bie großen Vermögen ber üftidjtiuben abpngen
unb öernid)tet merben, mie baS in bie 3^Iung§fä^igfeit ber Staaten
gefegte Vertrauen (3 87). ©teid^ettig müffen mir baS Stoietgefcpft

(33örfenfbeMatton) förbern, benn buref) baSfelbe merben alle Scljäfee

ber SBelt in unfere Sgänbe ausgeliefert (3 87).

i) Bauerngüter un6 Bauernftanb. ftefct müffen mir uns bor

aftem anberen ber ©runbftütfe bemächtigen (3® 1912). Unter bem
$ormanbe, bajg mir ben arbeitenden Staffen ^ e t f e xt

tv ölten, müffen mir bie ganje Saft ber Steuern auf
bieförunbbtfi^erüberroälgen. Bennb anniete ©üter
in unfere ä n b e f allen m erben, bann mirb bie Arbeit
beS d)rifttid)en Proletariats eine Duelle beS uner*
mefeHchen ©eminneS für uns 30

) (ßm).

27) 2)ie ©teuergefe£gebung gum SBeifJpiet.

28
) <5tnb 9ticf)ter unb 93et|örben jübifd), bann finb bie ©eutfdfjen redjtloS

mie je^t bie Muffen unter iljretn jübifc|en Söeljörbenapjwtrat. ©ollen bie «ßläne

unfereä jübifdfjen $eidj§fafti§tnimfter§ über SSefefcung ber 9lidjterftüt|Ie etttwt aud)

babjn fielen?
29

) Stuffältig ift, bafj getoiffe jübtfcfje trgte fid) aU ^rauenärgte ^eröortuni

unb Slbottug unb 9lnti!onge|)tion§tnittet em^fe|len. Unfere 9?affe foU burdj

i^ebUTtenrücEgang pgrunbe gefyen wie bie ^ranjofen.
30

) S>a§ ift ba§ Biel ber neuen Steuern unb gieparation^Wotljefen.
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SDer nidjtjübtfdje Slbet iffc für un§ [fy&bliti), ba iljn fein ©raub*

beftfc unabhängig bon unä macht, (Er tltll& baljer Itm fe^ett Preis

feines Gruttbbefifces beraubt werben. fcas befte bittet ^teju tft

bie (SrpijMtg 5er ©runbfteuer unb anberer Saften. SDaburdj ' muf
fchliefjliä) eine SBerfchulbung nnb Überfchulbung be3 ©runbbefifce£

eintreten nnb ber 2lbet fdjneft jugrunbe gehen (3 87).

k) Kriege. Senn ein nichrjübifcher <5taat e§ magt, unS Siber*

^t<mb gu leiftjett, he&en mit feine -ftaajbarn pm Kriege gegen fie auf.

Sollen aber bie jftadj&arn gemeütfam mit beut (Segner bürgeren, fo

müffeu mir ben Seltfrieg eutfcffein 31
), Mit allen Mitteln muffen

mir berhinbern, bafi bie Kriege Sanbgeminne bringen 3?). SDann merben

fie auf baS mirtfchaftlidje ©ebiet übertragen!. Stuf biefem ©ebiete

bringen mir ben Gollern bje SJladjt unferer $orherrfchaft §um
$8emuf3tfein unb be^ibe friegfü^renben Parteien merben an uti§

ausgeliefert 33
) (3 75).

l) Dolf$f$ulett, lUfüclfd|Ulen unb UttioerfttSteit. Sir merben
un§ ber e^uien bemächtigen 34

) (3® 1912). ^n unferer tünftigen

@d)ule barf nur geteert merben, ma§ un§ ;baf3t. Sttan barf nidjt§

me^r hören bon ber Gleichheit unb Freiheit, fonbern e§ mufj ge=

lehrt merben, bafj bie SJcenfchen ungleich finb unb fron Statur in ber*

fchiebene (Stäube jerfaften. ©er höchfte (Staub finb natürlich mir.

9lu§ ber ©efdjidjte unb bamit au§ bem ©ebächtnis ber 9Dtenfcü>

heit merben mir alte Satfachen ftreichen, bie unä unbequem finb 35
).

Sir ntüffen für jeben <Stanb einen befonberen ßehrbtan ent*

merfen, bie SBilbung barf unter feinen Umftänben beraflgemeinert

merben. $eber <&tanb erhält entfprechenb feiner SBebeutung unb $eruf£*

arbeit eine ftreng abgefchloffene 23iCbung unb ©rjiehung. $n allen

©chulen mufj für unferen Settherrfcher eine rege Serbetätigfeit

entfaltet merben 3
6) (3 120),

Sie Hauptaufgabe be§ Unterrichtet folt barin beftehen, ba§

SDenfbermögen ju fnechten unb bie Sttchtjuben in eine $erbe benf*

fauler, geljorfamer %vttt §u berroanbetn.

£)ie ^erfaffung ber ^ochfchulen mufj bon ©runb
auf geänbett merben. ©ie finb bie geiftigen $o<h*
bürgen ber Stich tjuben. Sir merben jebe Seh rf reihe it

81
) (Sin SBetoeiS baffit, ioer am SMtfrteg fdjulb tft.

32
) 3)aljer ba§ <$efä)rei ber ^abtnpxtflt unb «^arteten int Sßeltrrieg:

„®eine Stnnejion!"
8S

) £atfädjti(h finb fe^t Sücfiegte nnb Sieger im SBettfrieg bem ifibifdjen

©roftfapital ausgeliefert. ®a§ nwtr ber «Stoecf beS SMtfriegeS.
34

) ©. bie im 9teid)§fc§ulgefefcmttourf öorgefeljenett SBeltanfdjauungäfdjulen.
S5

) Wlfo (^^i^tgfätfdjung größten ©til3. <Sg fei an bie jfibifdjen 83ibel*

fälfdjungen erinnert unb an bie tjielfagenbe £atfaä)e, baft bie unerfejjlidje

aSibliotfje! öon 9llejanbrien auf ^Betreiben ber 3uben öom tßöbel jerftört lourbe.
3e

) M\o ridjtige gubtnfäultn für ba§ beutfd^e SSolf jur SSer^errlithunfl

ber SMi>«t^errfd)aft.
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befeittgen, bo fie eine ernfte ©efafyr für unfere SSe*

fttebungen bitbet (3 119, 120).

m) Utlfet Kampf gegen Me Kfr$e. SBir müffen bafür forgen,

bafr unfere ®inber 56omIjerren unb ©eiftliäje werben, bamit fte
bie ^riftti^e Äträ)e aerftören (83)..' ©er Reichtum ber
&irche mujj eine f&eute 3 frde 13 werben (3® 1912). 2öir

müffen mit aller 3Jtaä)t trachten, ben ©tnflufj ber djriftlichen ®iräje,

bte ftet$ unfere größte getnbtn, gewefen tft, ju oerminbem, unb $u

bem SSe^ufe in bie §zx&n ber (E^riften irreftgiöfe 33ebenfen ein*

jupftanaen unb religiöfe ©treitigfeiten hervorrufen (®8t®). 2B i r

^äben bie d^.riffctid^e ftirefee in Äonfeffionen jerfipat«'

ten unb ben (Glaubenshaß eifrig gefd)ürt. $>urä) ben

3wiefj>att ber sjHdjtiubeit finb wir bann gefdjü&t (3 84). STuf unfer

33eftreben %in würbe bie ©eiftlidjfeit burä) 9Kä)tj;ubeu in ben Stugen

beä StolfeS hctabgefe|t unb jeben ©tnfluffeg auf bie Staffen beraubt.

£>ie ^riftliäje SBeltanfdjöuung wirb botlftänbtg äufammenftürgen.

©obatb wir jur 4?errfä)aft gelangt finb, werben wir bie nidjtittbifiEje

<§kiftti<f)fett jur SBebeutungMofigfeit öerurteilen (3 122).

SBir faffen in ben ©(hüten <$Iauben3fäfce lehren, bie wir aB
ÜbergaugSftufe ju unferem jübifttjen ©lauben betradjten (3 120). SBir

werben bann Seinen anberen ©Iauben mehr bulben aU ben an ben;

fübifdjen ©ott (3 109). SDer #önig ber guben wirb ber ttaljre ?ßa^ft

unb ©tammoater ber iübifdfjen SQSeltfirdje fein (3 123) unb oer*

götiert werbe« (3 118),

n) Staatsutttfturj. 3ebe§ WHttet ift f)ie$u recht. 25er 3we<f

heiligt bie bittet (3 71). SBir werben ba3 «Proletariat %u Um*
Waldungen, ju SReöoIuttone« treiben 37

) unb j[ebe foldje ®ataftrophe

bringt un3 unferem einzigen &\ele, ber SMtherrfchaft, näher (®9Wt)..

Sir müffen: ©tabt unb ßanb ^ütteretnattber hefcen (8 106)-

2Bir muffen ba§ ©otf burä} 9teib unb &a&, ©rreit unb ®rieg, Ent-

behrung, junger unb SBerbrettung fron ©euchen berartig sermürben,

ba| bie 9ftcf)tiubeu feinen, anberen SluSweg finben, al§!

fiä} unferer

£errfd>aft ju beugen 38
) (3 99).

2)te Je&tge ©efellfdjaft muß bom iübifdjen Selttjerrfeher befeitigt,

wenn notwenbig fogar in ihrem eigenen iBtute erftieft werben. 2lu£

ihren Krümmern fotf eine neue ©efellfdjaft entftehen 39
) (8 141).

3*rtefct toerben wir eine SBoIIäabftimmung beranftalten für bie guben*
herrfchaft (3).

o) Unter 5er jfitiföen IDel^errf^aft. ©obaib bie 3eit ber
ftrönung unfere§ jübifthen SBeltherrfdjerS' gefommen fein wirb, werben
bie bon un§ betörten SWchtjuben ane0' wegfegen, wa3 un§ nod)

87
). €• «Bobem&er 1918. ®ie ftoTnrnuniftenajtfliänbc 1919/20, nw> imvm

feie ^uben bte 9lnffthro ttwtfti.

3«) 1922.

39) ^)0§ % \n ghtßlotib BcrtitS fcrrföeitbe jübifd^c »otfd^toiSmu«.
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SBtbetftanb leiften formte. £)ie bon Unruhen gefragten $ötfer toerben

fetöft ben 9£uf auäftofjen: (Bebt un# einen einzigen 2Mtf)errf(f)er, ber

bie bölfifdjen ©egenfäfce, bie $erfdjiebenartigfeit be§ ©laubenä, bie

©renken ber Staaten; unb iljre 9ht§bel)nung3beftrepungett befeitigt

(3 99). Unfer «Mtljerrfdjer folt bergöttert merben (3 118). (Seine

Iverrfcfjaft toirb afö
1 „unfehlbar" be^eidjnet merben. 2öir merben

berljittbem, bafj bie Sßreffe fic branbmarft 40
) (3 106). 2$enn unfere

Iverrfcfyaft anerkannt ift, brirb bie dtoilt ber freifinnigen ©djroärmer

§u ©nbe fein (3 108), ebenfo greifyeit, ©feidfjljeit, SBrüberlidjfeit, mit
metä>en €5djlagmörtern hur ber Spenge bie ®öbfe berbreljen (3 108).

SBenn mir bie ^errfcJjiaft erlangt Ijaben, muffen mir bie berfaffungS*

mäßigen 9teä)te gerftören 41
) (3 99). ^>aoer mir enbftaj bie bofte $err*.

fdjaft erlangt, fo merben mir jeben unbarmherzig Ijinridjten raffen, ber

ftdj, gegen unfere $errfd^aft auflehnt. $)ie je|t befte^enben ©eljeimbünbe,

aud) bie greimaurerfogen, merben mir fämtlidj auflöfen unb iljre SDlit*

gfteber in meit bon ©uro^a entfernte Erbteile verbannen. Sßov allem bie*

jemgen, bie §u tief in ba§ <$e!)eimm§ unferer Sogen eingebrungen, finb.

p) Unfere Kettung M $eW$la$ nnferer Pläne. Konten bie

9Udjtiuben bor ber Seit entbetfen, mie afte§ pfammenfjängt, unb mit

beit SBaffen in ber §anb über un# Ijerfaften, fo merben mir bie ganzen

©täbte mit ben ©taat§leirungen, Ämtern, Urhinbenfammhtngen unb bie

Sfftdjtiuben mit iljrem $ab unb <$ut in bie ßuft fbrengen 42
) (3 94).

«So, lieber „©mfter" SBibelforfdjer beutfdjen SBluteS, fie^t ber

SBerbredfjertotau beine§ „$tt§ertoctf)Itett Zeitigen SBotfeS ®ot£e3" au£!

<Bo ift in 2Bir'md)feit ber ^lan, ben man bir gotteStäfterlicfy aW-

„göttlitfie Harmonie", aW geiBbtan ©otteS unb tefcteS SMtfreitatter

unter gäiföjungen bon SSibetfbrtidjen borgauIeXt!

©aß ba$ ^ubentnm bann, menn fein pfatt bor ber $eit entbeät

tüixb, entfefclidje unb bezweifelte bittet #ur ©egenfoeljr antbenbet,

täfjt fidj im borau§! erfeljen.

6. %h\$nitt

©te ^itfätruwen 3uba§ bei ©urd^fü^runß

be§ angeöltdj „©öttlidjett 2Beltplane§\

SBei feiner berbredjerifdjen Sätigfeit §ur (Srfangung ber 2ßert=

Kjerrfdjaft ijäft ftcf) ber $ube motytoeiStiä}, im ^intergrunb. @r läßt

*°) (Sin Anfang Ijiep iji ba§ neue $teffeftte&elung3gefe| bom DftoBet 192 L

pm ©cfjufce ber jitbifd^ geleiteten SReüubtif.
A1

) SBerettS in 9tufetanb gef^en wnb in 3)eutfd|(attb butty bie SJefdjränfung

ber freien aKeinungSäit^trungett.
*a

) 28ie mo\t§ bie Motte ftoxaf), tont fte feine Ißläne! büxä)fäaute. (©. Sen§
3fitgen§: 9Äofe§ al§ $itlöer=», ©^rengöl* unb Sgnamttfa&rifant nod^ bem Bcnflwi^

ber SBi&et. ®ie 5lufbe<fung etneg 2500 irrigen 2ßeltbetruse0. Dürnberg 1921,

bei (Sljt. ^orl SSitjel.)
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anbete bic $aftcmiett au§ bem geuer holen, suttädjft ben Freimaurer*

orben, beffen Xätigfeit unb 3^ete borigen 5lbfd^nitt flfjott gefd^ttbert

mürben. Semerft fei nur, bafj bte nidjtiübifdjen SJtitglieber allermeift

nicht nnffen, welch fdjtecfltdjem Serbrecherbunb fie bienen, unb baf} fie

ihre§ gefchroorenen (SibeS unb ber ihnen brohenben £obe3ftrafe wegen
bie 93efei)le ihrer geheimen, ihnen unbelannten jübifchen OrbenSmeifter

ausführen müffen. $)ie $aljf ber nicht teinjübifchen Freimaurern

orben beträgt 24 714 mit 2 346 805 »gliebern,
$übifdjen UrtyrungS unb öon ^uben geleitet finb auch alle

Orben unb Sereinigungen, bie irgenbroelche in ter n atio n ale n
gtoecfe verfolgen: £>te ^eofo^^ifa^e Bereinigung, bie 3lbi>enttften (?),

bie ©uttempler, bie Blaufreugler, ber (Sfjjaranto* unb &olapM*
herein, bie Heilsarmee, bie (komeniuSigefellfchaft, ber SRontftenbunb,

ber beutfdje SDruibettorben, ber ben ^uben unterftehenbe $lluminaten*

orben, bic <Steinerianer unb ber $efuitenorben. <3ie alte förbern bie

,3iele beS $ubentumS burdj Pflege beS internationalen ©ebanfenS, ber

eine Borbebingung für bie jübifdje Söeltherrfchaft tft. £)ie <Steiner*

fdje Seljre beredt, ben gebilbeten ©eutfdjen ben ®opf ju oerbrehen

unb fie im öotauS an bie im- jübifchen SBeltherrfchaftSplan öorgefe^ene

<$lieberung beS BolfeS in Stäube borjubereiten, mit bem herrfchenben

unb befi&enben (Staub ber $uben obenan. $übifcfye Helfershelfer finb

auch, ohne bajj bie meiften ihrer SDtttglieber unb Söcüjier eSi ahnen, bie

bon $uben beherrfchten fogialbemofratifchen unb bemofratifdjen Parteien

unb bie insgeheim com $efuitenorben geleitete gentrumSbartei.

£>ie fdjlimmfte ber jübifchen (Srünbungen ift ber $efuitenorben,

eine 2lrt greimaurerorben in reltgiöfem (Sewanbe, ein 2öolf im @djaf§*

fleib. Urftorünglich als religiöfer Orben errietet, mürbe er §um
gtoeitenmale bon bem befcfinittenen unb getauften $uben ßatynej als

iübifdjer ®ambforben nach bem dufter beS ftoanifchen ®ehetmbunbeS;

SllambraboS (= Illumination = bie (Erleuchteten) gegrünbet, ber feljr

biele $uben enthält, ©r folt §um Borteil beS $ubentumS ben (Streit

groifchen ben ^onfeffionen bertiefen unb ben ihm megen feinet freien

©enfenS' gefährlichen ^ßroteftantiSmuS augrotten.

$>aS Programm beS $efutienorbenS, roie es auf bem $efuiten*

tongrefj ju ©^iari feftgelegt mürbe, ftimmt gan$ mit bem 2$ett*

berbrechertolan beS $ubentumS überein. @S ift offenbar ebenfalls bem
&almub unb ber &aübala entnommen, alfo iübiftf» unb ift in feinen

SJiitteln genau fo genriffenloS', fo fdjauerftdj unb öerbrec^ertftt^ mie jene.

(Bin ehemaliges 5D?itgIieb beS OrbenS, ber nachmalige itaUentfdje

Unterrid)t§mittifter ©ioberti, %at e0 üeröffentlieht 1
).

$4 faffe hier ba§ Programm' ber $efuiten überfia^ttich georbnet

im 2(u3pg folgen. Unter ben einzelnen fünften fte^t in klammer,
meldte Sehren ber ©miften SBibelforfa^er (= (§38) unb roefche fünfte
be§ Serbre$erplane§ ber ^uben (= ^5), ber greimaurerorben (= g),

%

*) ©iobetti: ®tc ^efuiten ber ^eit^eit. (Sger 1909, bei Socfif<h-
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SJtnarchtften (= 2t), ftommuniften (= ft), ©partafifien ,(= 8) unb

33oXfd^ett>iftett 1== SB) bomit übereinftimmen.

1. Siek: Saufrichtung einer SBettherrfchaft (®B, 3,
fotute £errfchaft eines SBeltfönigg 3), eine§ SMtyapfteS (3),

$ajjftlönig§ '(3). Trennung ber SRenf^en in befonbere klaffen, in

bie klaffe ber 9tu§eriuähtten (§errfdE)enben) unb in bic grofje Sftaffe

ber bienenbeft .Jperbentiere (@35, 3/ 8/

2. mittel: 2>er ßtoetf heiligt bie Settel (3, 8, SB, ©, 3t, ft).

©ehriunung ber Waffen für ba§' ßiel (@SB, 3, 8/ 2t/ ft)-. SBe*

herrfchung ber treffe, beS ©etbeS unb ber SotBttrirtfd&aft (3, 8/ SB),

©ift unb SDoIdj, ©er jwtittfdje. 2Rorb (3, 8/ SB, <3, Sit, ft). Un*
bebingter ©eljorfam ber 50Htgtieber (3, 8/ 35)- (Einrichtung einer

fatljolifdjett SBotföpartei (gentium). Unter ftüfcung ber fojiafi*

. ftifchen unb anctrdjiftifcljen Parteien (3, 8)- Unterjochung be§ 3$otfe§

burd) SBerbinbung ber Religion mit Sßotitif (8/ 35, 3)-

3. XDototr$ Me Waffen für Me Stele eingefangen merken follen.

Smrch bie SBorfJriegetung ber ©djnrinbelgebanfen bon aftgemetner

©tetchheit, $w»üjeit, SBrüberlichfeit; bon SRenfchttchreit, Sftenfchenfoürbe,

SBölferbunb, «ölferoerfohnung, SBötferberbrüberung, Slbrtiftung, all-

gemeinem UBettfrieben, ©chiebSgerichten (@SB, 3, 8/ ©, ft, SB). ©in*

füljrung be§ altgemeinen, gleichen unb bireften SE5ahtrechte§ (3/8/
ft, 91, SB), ©emeinfamer 35efifc alter ©üter (ftommuniSmuS) (8, 3,

©, 31, ft, SB). 5Durd) SSeretenbung ber gjtenfcljen (<S35, 3, ©, 9t,

ft, SB). sßrotetarifierung be$ SBotfeä unb 2tn!jäufuug be§ ©otbeS in

ben £änben ber fpäter regterenben „finanziellen gfurften" ((£33, 3/ 85).

Durch SBirtfcIjaftSfrifen, SSertruftung ber Setriebe unb Wonopoli*
fieruug be§ ^anbefe, burd) Sttebotution, SÄnardjte, ftrieg unb 2Mt*
frieg (@35, 3, SB).

4. Spulen: SBerfirchtidjung bgro. Vernichtung ber ©deuten unb
Uniberfitäten, tueit in ihrer jefcigen 8orm ben groeefen betf'SBelfc»

ftaate§ h™bertich '(®8, 3. ®, % 95)- Stufhebung ber Sehrfreiheit

unb Einrichtung ber Schuten für bie groeefe be§ internationalen SBeft*

#aateS' (3, ©, % ft, 35). SSefdjränJen be3 ®en!en§ ber «Raffe auf

ihren SBeruf, auf ben „©tauben" (©SB, 3, 8/ 35). ftampf gegen ba§'

germauifche spring ber freien $erföntich?eit (@SB, 3, %, SB), unb
güchtung beS afiatifchen ^erbentiermenfehen.

5. Kir$er Keltgiott: (Sntfachung be§ ftonfeffion§!)affe§, ftam^f

gegen bie anbertt ftonfeffionen unb 0ietigionen unb QetftötmiQ ber*

fetben (@SB, 3, SB). Settretigion (<SSB, 3, 8/ 95)- „®er ?aj>fit unfer

SBerlseug, aber einer au§ unferer ftabxit."

6. $taat$Ulttftur$: Untergrabung beS monarchifchen ©efühB.
3erflörung alter Autorität. 3cr*rumnteruTt9 ber gegentoctrttgen

©taatSorbnung. tRebotution. Anarchie. <Ste niotten bem SJotfe at§
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SUetter erffernen Q, SB, <©> 31, «), #ernicf>tung ber iwttumatett

©reu&en imb ber nationalen Unterfdjiebe. 3i*c*jtmt8 &e§i Menenbett

internationalen ^erbentiermenfdjen (ß?8, 3, & ft, 95, 51).

7. Der SufUttftsftaat: ©in religiöfer (Staat, ein Qbottetftaat

unter ber §errfä^aft eines $riefterfönig3 (@SB, 3). SDiftatur be§

SMtfönigS (@93, 3, 93). (Srmorbung aljfer berjenigen, bie fid) feiner

£errfdjaft nidjt fügen (©33, & g, 35).

5lud) ber ^efuttenorben 2
) wirb »ort $uben, getauften unb be*

fdjnittenen, Beljerrfdjt unb für bie Qtot&t be§ jübifdjen Sßeltbeljerr"

fd)ung&plane§ gelenft. 5£)te genteinfame jübifdje Oberleitung für grei*

maurer unb ^efuitenorben fotf in Sßien fein. SDie Sftitgtieber roerben

im (Stauben erljaften, für ein religiöfe§ ^beat ju arbeiten, unb Reifen

unbett)tt|t einer internationalen #erbred}ergefetffcf)aft. ©ie toieberum

leiten im ©eljeimen bie firdjlidjen ^arteten be§ beutfdjen Luttum®
nadj ben SBinlen iljrer jübifcplütigen Oberen, uttb fo erHart ,ftd^ gan|

einfad) bie Xatfadje, bafc bie ,3entrum$pattet, obrooljt fie al§ firdjlidje

Partei äufjertidj unb fdjeinbar bie j^bifdVfojialiftifdjen tyaxttitn be*

kämpft, in 3BirKid)!eit immer unb immer roieber mit üjnen getreulidj

ganb in #anb ge$t, roo e£ gilt, bem beutfdjen SJolfe ju fdjaben unb
ben SSerbredjerpIan be§ ^ubentumg 5ur 2tu§füljruttg ju bringen.

©3 fei nur aU SBetoeiä an einige fünfte be§* jübifdjen Sern

bredjerplaneg erinnert, bie baä 3entrum,
m& &cn BinfS^arteien sunt

<Sd)aben be§ beutfdjen Sßolfeä eintrddjtigÜcfi ausführte: SJertoeigerung

ber $rebite für Lüftungen unb &eere§oerme!jrung, griebenSrefotution,

Slnna^me beS SBaffenftillftanbeS unb be§ $erfaitfer ©djanbfriebenS,

<3tur& ber ^rone, (Entfernung ber ^o^enjoltern, Übergabe prote*

ftantifdjer beutfdjer ©ebiete an !atljolifd)e ©taaten, 3erreif*ttttg Steutfa)*
*

lanbS, Santpf gegen bie 33otf§fd)uIen unb Uniöerfitäten, 3uMfun§
ber Sefuiten 1916, QevttümmtxnriQ ber beutfdjen <SdjuIen burdj £en
neuettv/Sfeidj^fd^ulgefe^entmurf, Stampf gegen 33i§marcf, ©infüljruttg

be3 attgemeinen 3Baltfredjte3
!

ftatt ber ©tänbeuerfaffung, görberung
ber ©djminbelibeen ber angemeinen greiljeir, ©leidjljeit unb Srüber*
Iid)feit, ber #bI5erberföljmmg, be§ ^ölferbunbeä, be§ ^nternationati^
mu§, ©efefceämacfjeret im jübif<f>en <Sinne ufftr.

Unb @ud), Ö^r „ernften Sibelforfdjer", ift eine befonbere 9lot(e

ausgebaut: tyt fottt bem beutfä^eit DoHe metsmaä^en, bie H)ir«
tunqtn bes f^auerd^en jübtfd|en tDeltoerbrec^erpIanes feien ein

twljerbeftfmtttter „plan Rottes" und „gdttß^e Harmonie", und 6er
von den 3uben eingefe^te tOeltlönig fei 6er oer^eifiene tHeffia$r 6er
ioie6erIommen6e Cfyriftus, unb 6er jüöifc^e tDeltfotojctftaat fein

taufenbjoijriöes (Bottesrei^!

2
) ©cnaum tttwff^Iu§ über bttt ^fcfmtcnorbot unb fem ^Programm geBett:

^. SSBicIanb: Sltlantis, @bba unb Biöcl. Dürnberg 1921, Bei (£§r. ftarl 8Bit«C.

mobtzti: 3)ic ^Jcfuitett ber ^eujett. (Sger 1909, &ci Sfodfifc^. Sl^I»arbt: ®ec
Drbcn Scfw in feiner

,

nm^ren ®<$aU. Bresben 1910. greibattföer »erloljf.
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ftljr ernften SBibelforfdjer feib jutn 2Ber?$eug be§ 2Bettiubentum§

beftimmt unb fottt einfttoetlen irie Sdjulen unb Unioerfitäten fdjledit

madjen, bie ®irdje untergraben, ba§ beutle fßolt auf ba§ ©rfdjetnen

be0 jübifdjen 2Beltfönig§ borbereiten unb i^m götttidje (Sljre erroeifen.

SBergteidjt unb werbet bie 9htffelfdjen ßeljren gug um $ug
iit bem iefuitifdHübifd£)ett Serbredjertolan hrieberfinben

!

7. 2tbfd)nitt.

SDa§ SBeltjübentum als 3Jladjer

ber von ben ©rofien SBiöelforfd^ern pröpljeäeiten,

Bereits eingetroffenen ©reigniffe*

Sfaxcf) ben JBeljren be§ $uben Süffel unb ber ©ruften WiheU
forfdjer finb bit böfen ©reigniffe, bie loir feit bem 2lu3brud) be£

2Beltfriege3 erlebt Ijaben, angeblidj göttliche Harmonie, Slnfang be§

lommenben taufenbicUjrigen SftetdjeS ©otteä unb be§ legten göttlichen

«geitalterS, @§ ift öou bem $uben Stuffei eine benmfjte Unwahrheit,

ba» ju fagen, unb obenbrein eine ©ottegtäfterung ; benn puffet mufjte

al§ einer ber offenbar in bie Sßläne be§ $ubentum§ dingeroeihten

genau nriffen, ba§ ber SMtfrteg front 2öettjubentum feit $ahrjehnten
oon langer §anb borbereitet unb fein 2tu3brudj auf Sommer 1914

beftimmt war. ^nfolgebeffen fonnte er aud) leidet projilje&eien, baf$ bie

gett ber SDrangfal unb be# 9D?efftanifchen SBeltretdjeg 1914 beginnen

mürbe. Seine ^Berechnung ber jftafyt 1914 au§: ber SBibel ift nur ein

^afäjenftoielerfunftftütf, barauf berechnet, un§ leichtgläubige €^riften*

menfchen bie bom SBeltjubeutum herbeigeführten fdjrecflichen (Sreigniffe,

bie nad) ihrem Serbredjerblane fomriten mußten, aB SBettentolan

©otte.3 erffeinen gu laffen. ©Ott ratrb faltblütfg al§' Urfaa> hingefiellt,

bamit man bie SerbrechergefellfcEjaft nicht erlernten unb hangen foll.

2lber bie Dehnung be§ $ubentum3' .hatte bwämal einen gehler: ©3
finb nicht alle SDeutfdjen fo £umm, nrie bie $uben fie Reiben möchten.

$m Sßeltrrieg ^atte $uba e§ gunädjft auf SDeutfchlanb abgesehen.

(S§ fotlte al§ ber beftorganifierte Staat ber Bett, als §ort ber Orb*
nung unb ber bem $ubentunt im 2Bege fte^enben Üftebublif, nieber*

gemorfen, gertrümmert, in eine «jübifch organifierte -äftonarchte Oer*

roanbelt roerben, um bann mit^tlfe feiner £eere bie'anberen Staaten

für $uba £u unterwerfen unter bem Sorgeben : Befreiung ber Sölfer

bort ber SDionardjie unb fron ber ^errfd^aft be§ ®afrital§, intern

nationale Serbrüberung ber Wkn'ityfyit, SBölferbunb unb roie ber

berbred^erifdie, roohtberedjnete Sd)minbel fonft riod) lautet.
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(Stfeidjjeitig ir-ottte ftuba feinen abgrunbtiefen, bon $uben felbft

Gesengten #afj gegen ba§ fufturetf ,Ijo<ijifteI)enbe, iubenfeinblidje beutfe^e

^Soft beliebigen.

$on biefem frantKjaften 4?<*f5 be§ $ubentum£ gegen fein beutföeä

„33aterlanb" nttr etliche bietfagenbe SBeifRietet

£)er SBifdjof S^etto bort Siffabon, ein beftfinittener $ube, $fibor

Detter au§ SBergljeim im ©Ifafc, verbrannte im $aljre 1919 öffentltri^

bie SSilber beS beutfdfjen ®aifer§ unb ber beutf<f>en ^eerfüljrer, foftue

bie Sparte oon £)eutfdfylanb, wobei er über ba§ beutle S5ot? ben 5Bann*

ffud^ fcfjteuberte. ©ein £)nfef, Dr. 5lmotb Detter, gehörte lange $a*jre

bem ^autotauSfdjufj be§ Allgemeinen SMtiubenbereinS in $ari3 an.

<5o fyafjerfüllt -iftetto gegen fein beutfdtjeS' „$aterlanb" tjanbefte,

fo matten e£ taufenb unb abertaufenb anbere gilben, borab ber

englifdje geitungSfönig £orb Sftortljcltffe — botmaW $afob Stern
>au§ §effen, unb ber iübifd^amerifanifdje ©efanbte -äJiorgentfjau au§
33afcen. ©rfterer verlangte in feinen 150 Leitungen bie 35ernid(jtung

uub Ausrottung be§ beutfdjen $otfe§, le^terer bie ßerftörung ber

t>eutf<f)en Dörfer unb ©täbte.

£>ie ganje auMänbifdje treffe Ijallte auf jübifdjeS ®ommanbo
fett 1914 rotber Von roüften 33efdjimbfMtgen unb SSerleumbungen be§

beften $oKIe§ in ber 2Mt, be§ biet §u gutmütigen unb bertrauett^

feiigen beutfdjen WlitiyzW. £)ie jübifaj orientierte beutfe^e sJieidlj3*

regierung tat bis Ijeute.nodE) nichts gegen biefe berbrecE}erifcf)e 35er*

teumbung be£ beutfdjeu $otfe§. Uub ber jübiftfje $efc* unb $er*

Ieu,mbung0felb5ug tat balb bie getoünfdjte SBirfung: Überalt entfette

man fi$ über ba§ rolje, berbredjerifdje BpVt ber beutfdjen „§unbe,
©ajmei'ne, Barbaren unb $unnen" 6afi> ftarrte bie ganje jffielt

in SBaffen gegen uns, um bie beutfdjen (Stfjeufafe auszurotten. 2Ttfe§

Rannte ba§ $ubentum bor feinen ^riegSmagen : ben nimmerfatten

IßanflabiSmuS, bie ÜJadjgier unb SRuljmfudfit be§ gransofen, bie £reu*

tofigleit be§ ^taftenerS, ben $rämergeift be§ ©ngtftnberS, ben $af3

be§ Hftongoten gegen bie toeifje Raffe, bie aufgefta(f>efte <3tnnXi<f>!eit

be# RegertiereS, bem man blonbe beutfdje grauen unb Sftäbdjen <xU

<Siege3beute §ur SBefriebigung feiner ßüfte oerfbradj, u. f. f.

£>ie überall bon jübifd^en SKinifteru burd^fe^ten Regierungen

unferer ^einbe fanben fid£> brüberftefy ^fammen, aB e§ galt, ba§

beutfdfje SSolC! ju berniditen.

®an§e SSüd^er fönnte man füllen mit SBemeifen über bie Sfyülb
QubaS am SBeltfriege. SBir müffen ,un§ bieäbesüglidj mit einem |>in*

toei§ auf ba§ im 55er(ag ;,5(uf ^orboften", ßKjarlottettburg, erfa^ienene

18ud^ bon ©ottfrieb pr SBeef: S)ie SBeifen bow $ion begnügen.

enthält bie roidjtigften ^adEitoeife unb ein auSfü^rlidfieS SBergeidjniS *
ber über bie $ubenfrage erfdf)ienenen toiffenfdEiaftlic^ einlijanbfreien

Literatur.

9lngefidjt§ ber übermältigenben gegen SDeutfd^Ianb aufgetretenen

üRaa^t erfajien e§ bem ^ubentum für ausgemalt, ba§ 3)eutfd^tanb



ht menigen SDlonaten niebergefdjmettert fei, Ratten bod) einflußreiche

jübtfcfje Ratgeber bem Kaifer, um iljn an Aufhingen $u Ijinbem,

borgemadjt, ber Sßeltfriebe merbe gemafyrt bleiben, unb Ratten bodjj

bie unter jübifdjem ©infing ftefyenbe fosiaIiftifcf>e unb QentvumSpaxtzx

nad) Söunfcf) be§ 2Mrjubentum3 bie Wttel junt SluSbau be§ beut*

fd)en #eere8 unb ber beutfdjen Kriegsflotte bermeigert unb gegen ben

beutfdjen 3Df2iIitari3mu£ gemettert. 3ting§um $einbe unb im ftnnem
£anbe3berräter ! <So mußte ber Sßlan ^uba§ gelingen! £)er @ieg

$uba§ unb bamit bie gerfdjmetterung 2>eutfd)ianb3 fcf)ien ficr)er. SDie

jübtfdje SSörfe gab biefer S£atfad)e Stuäbrutf in einem beifpieffofen

Kur^fturs ber beutfdjen Söerte, unb bie atfjübifdje Sßreffe be3 2tu§*

Ianbe§ fagte fd)on auf Xag imb <Stunbe borau£, mann bie ruffifdje

3>am;bfmat&e $)eutfcManb $erftört Ijaben toerbe unb bie fdjmarjen

Kämpfer für bie „Freiheit" bor bem (Sdjloffe in SBertin ftünben.

Slber $uba §atte in fetner 3ted)nung einen Soften überfein: ®ie

beutfdje $elbenljaftigjeit unb £reue, bie großartige Organifation be§

beutfcJjen $eere£ unb ben beutfdjen .<$eift.

£>ie ruffifdje SDamtofmalge ging gertrümmert rütfmärtS', bie

frangöfifdjen ipeere tonnten nidjt in ^Berlin sparabe galten. (Sieg*

reidj brangen bie beutfdjen Slrmeen in bie ßänber ber fttinbt ein.

©djon gmeifelte man im^feinbtidjen ;9lu3lanb 1917 am @ieg unb
machte ftdj auf einen gufammenbrud) ber ©ntente^eere gefaßt. 35a

berfüljrte $uba — borab ber übergefdjäftige jubenblütige .(Srgberger —
bie jübifä) gerichteten SteidjStaggparteien, tnbem iljnen bie ßage

trügerifd) fdjmarj borgematt mürbe, pr gaffung ber griebenSrefofution

bon 1917, bie bem beutfcfjen SJoIfe ben <Siegje§miIlen Iäljmte unb
l>ettt geinbe neuen $ernid)tung§mitfen einflößte. ®er jubenblütige,

freimaurerifcfye ^eidjSfangler $etIjmantt*&otttoeg aber tat gerabe

immer ba§, ma§ ben Plänen 5llljuba§ förberlidj unb £eutfdjlanb

f<f)äblid) mar. , @§ fei nur an bie (Sinftetlung be§ ; U-8oot3rriege3! 1916

erinnert, metdjer ©nglanb nad) ben ©eftänbniffen unferer ©egner,

§. 95. be§ amerifanifd)en <Staat§fefretär§ kantet, nad) toenigen

Sftonaien auf bie Kniee gegmungen f>ätte.

Steue #ilf§bötfer fdjleptote ^uba gegen un§ Ijeran. ®ie gang in

ben Rauben jübifdjer ®roßEatottaIiften befinbftdje amerüanifdje 9Re*

gierung unb iljr jübifä gefinnter unb jübifdj beratener Sßräfibent

Sßilfon — aud> ein Freimaurer — boten bie gange Kraft &merifa$
gegen un§ auf unb ntobilifierten begeidjnenbermeife in erfter Sinie

'

bie ©öljm. ber eingemanberten ©eutfd)en gegen un0. ÜDeutfc^e Kraft
folfte bie beutfd)en gelben bernidjten! Sßetd) beredjnenbe teuftifdje

^iebertrad)! unb JBoS^eit! ©^riftuS nannte bie $uben nid)t umfonft
Kinber be§ Teufels. — Xro|bem ^telt ba£ beutfdje ^eer ^tatt^. ^ar

e§ fdjien fogar infolge ber grüftfallirSoffenfiben bon 1918 bie geinbe
in furjem $u überrennen.

©ntfe^en faßte ftuba! bro^te i^m um Kobf unb Kragen ju
ge^en. !©a faßte e§ ben fßlan, ba§ beutfd)e |>eer bon hinten §u
erbotdjen.



— 29 —

SDHt 500 SDiillionen englifdjer, jübifcher unb ruffifd^er (Selber

ttmrbe ein ,noä) ieuflifcherer jübifd^er Felbjug gegen unS geführt, ben

ber englifche $ube Dorthcltffe (= (Stern) als $rojmganbachef leitete.

<$in ^eer bon ruffifdjen Quben unb jübifc^en Agenten reifte in

2)eutferlaub umher unb berbreitete Flugblätter, in benen gegen ben

angeblichen beutfdjen Militarismus, gegen angebliche (SroberungS*

.bläne ber TObeutfdjen unb dürften loSgejogen mürbe, bie Unmöglich
feit eines (Sieges beS beutfdjen $eereS, bie angeblitt) überaus fd)ted)te

Verpflegung ber . (Solbaten bargetan, bie Notlage im ftnnern über*

trieben unb bem beutfdjen Volle borgegaufeli mürbe, baf$ wir fdjcm

Iängft einen ^rieben ber ©eredjtigfeit fyabtn Ratten tonnen, wenn
Saifer unb Heeresleitung gemollt hätten. SDie Arbeiter mürben, toie

ein fojialbemofratifdjer VereinSborftanb in meinem Seifein öffentlich

erjäi)tte, in einem geheimen 9hmbfä>reiben in ber erften gälfte beS

Jahres 1918 jum offenen JBanbeSberrat aufgeforbert, unter bem
Vorgeben, ein <Sieg $Deutftt)IanbS gefäljrbe bie (Srrungenfdjaften ber

Arbeiter, £>en dauern machte man meiS, im Falle eines (Sieges

©eutfchlanbS läme in jebeS ÜDorf eine ftaferne u. f. f.

S)aS jübifche ©ift mirfte. ®aS nerböS gemachte beutfdje Voll

. glaubte ben <Sd)minbel. ©id> felbft rühmenb, tonnte ein jübtfct) ge*

ftembelte* fojtalbemofratifcher DeidjStagSabgeorbneter am 14. 5Dej. 1918

in einer Äebe in Sflagbeburg befennen: „2Bir f)ahm unfere Seute,

bie an bie Front gingen, $ur Fahnettfluch^t berantap. £)ie %Q$ntn*

flüchtigen fyaben mir organifiert, mit falfäjen papieren auSgeftattet,

mit ©elb unb unterfa)riftlichen Flugblättern berfeljen. 3Bir haben bief

e

Seute nach allen Dichtungen, aber fyüuptfaäjtiä) nueber an bie gront

gefchicft, bamit fie bie grontfotbaten bearbeiten unb jermürben fotlten.

©iefe haben bie <Solbaten beftimmt, überjulaufen, unb fo hat ftd) ber

Verfall allmählich, aber ficher botl&ogen." — $)ie 3tetchSregierung

hat biefen VaterlanbSberräter bis heute noch nicht erfä)ief$en laffen!

Salb trieben fid} ^urtbtxttau\enbe bon SDeferteuren in SDeutfd^

lanb umher unb bie mit Freimaurern burchfefcte Regierung (ber

SReichSfanjler *ßrtn& Slttar. bon Vaben ift fetbft, Freimaurer) tat nichts,

um biefem SanbeSberrat gu fteuern.

(SS fam mit ber Dotmenbigleit eines DaturgefchefyenS ber Qu*
fammenbruä>, nachbem jübifdjeS (Selb gubem auch Bulgarien jum Abfall

berleitet unb bie öfterreicfyifche Frtm* burdj Verrat jerriffen hatte.

©er 9. Dobember 1918 brachte bie bom $ubentum fdjon längft

borbereitete Ütebolutton, baS größte Verbrechen aller Reiten am beut*

fchen Volle. SDie $uben um Sohn, 4>aafe unb ßanbauer unb ihte

©enoffen rühmten fich *<*ut unb öffentlich, fie gemacht gu höben.

$ie golge mar ber übereilte Slbfchtufc beS SBaffenftillftanbeS,

ben mieberum ein $ube, ber getaufte ©rjberger, unterfdjrieb, unb jmar
mit lächelnbem SJcunbe unb ohne ein SBort beS SBtberffcrucheS.

SDem bummen Volle mürbe bon ber jübifchen treffe, bon'ftuben
unb Hüblingen meiSgemacht: „Dun marfchiert bie SMtreboltttion!''
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£)te internationale (Soätalbemofratie mirb bie Regierungen ber Entente

gmingen, einen ^rieben ber ©eredjttgfeit ohne ®riegSentfcfjäbigung unb
©eoietSabtreunung mit uns gu fchlieften. 3Bir brauchen feine Söaffen

mehr! SBölferberföhnung! SBötferbunb! 33öl!erOerftänbigung ! 2$elt*

friebe! Alle Rot
r

§at ein ©nbe! „Rie mieber ®rieg!" <So rief froh

unb glücflieh baS betörte $olf unb ^erbrach freubig mie ein ®inb

bie ehebem bem geinbe furchtbaren beutfchen Sßaffen unter beut §ohn*
lachen ber Entente unb beS miffenben SBeftjubentumS.

Aber eS hfef* balb: (belogen mie gebrucft unb: belogen unb
Betrogen.

$eine §anb rührte fid> int AuSlanb für uns. £)ie englifchen

roten „©enoffen" mallten nad) ber Schließung beS SaffenftillftanbeS

in feierlichem 3uÖe lux SßaulSfathebrale unb banften ©Ott in feier*

liebem ^oajamt für ben; <Sieg über baS beutfe^e „(Schrein", mährenb
ber frangöfifche Arbeiter erft recht feir „®reu§ige ihn" &u unS; herüber*

brüllte unb fich auf bie große Shiegäentfchäbigung freute, bie baS

beütfäje „Schmein", ber „SBoche" §ahlen follte.

Sßit bem SBaffenftillftanb mußte baS
1

beutfdje #olf feine fiegreitf)

gemefene fchimmernbe 2öe|r bem geinbe ausliefern. Unb nun tonnte

baS Seltjubentum (Schritt für Schritt an bie, Ausführung ber uns
bekannten glätte gehen:

ttnfer (Selb fam in bie §änbe ber j[übifchen Schieber. SBic

|>t)änen fielen fie über baS1 Militärgut her unb erhielten .SQftlltarben*

gemimte. $uben unb $üblinge befchtmpften unfere maeferen $ront*

folbaten unb riffen ihnen bie in taufenb gefahren ermorbenen Qzfyttn*

Stichen bon ber SBruft. £)ie gan#e beutfdje 4?eereSorganifation mürbe
grünblich §erfchlagen, Offiziere unb gelbherrn fchimpflich baoongejagt.

Run mar ber fron $uben, mie ßebten, £o$n,' ßanbauer, Voller,

(SiSiter ufm, geführte sßöbel obenauf. £)ie Ztftom tourben geftürgt,

bie dürften in 'bie Verbannung getrieben. $uben, in SBatiern ber

galijifche $ube Shirt EiSner — $o§manoto3!t), fpielten nun Regierung
mie ber (Seißbocf ben ©ärtner.

£)ie ftauptpunfte beS „göttlichen SBeltplaneS", b. i. beS jübifchen

Räuber* unb SJerbrecherJJlaneS, maren nun fchon erfüllt: Abrüftung
unb SBefeitigung beS Militarismus in £)eutfchlanb, SSehrloSmachung
beS beutfchen SBolfeS,- ©turj ber %$tone, SBefeitigung „ber äußeren

Sftauer SBabfclonS", b. t. ber (Staatsgemalt, Auch anbere sßrophegei*

ungen Ruffels maren eingetroffen: Resolution, Anarchie, 331ut*

»ergießen, junger, Austeilen beS „göttlichen (Segens" burch baS „Aus*
ermählte SßoVt" — aber nicht burch $ügung ©otteS', fonbern burch

bie planmäßige Xätigfeit beS 3Beltjubentum§ unb feiner oerführten unb
betrogenen fo§iaIbemofrattfch * freimaurerifd) * jefuittfehen ©efolgfchaft.

3öaS für ein (Segen 1918/19 burä> baS „AuSertoahlte Volf" aus*

geteilt hmrbe, baS ift uns noch in fehreeflicher Erinnerung. Man
glaubte fich in einem $ubenftaat unb mugte fich fürchten, fein, SDeutfdj*

tum offen §ur (Schau #u tragen, ^ube mar Xrum^f! £)aS ^ubentum
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füllte fid) fä)on fo mächtig, baft e3 an bie Erfüllung be# nächftett

fünftes im angeblichen göttlichen ^eiBpIan ber ©rnften ißibelforfcher

gef>en tonnte. SDie führenben (Schichten ber beutfchi (Seftnnten fotlten

am ::<$roj3en Soge bon ^armagebon" ausgerottet werben: folgte

auf jübifchen SBefehl ber fdjeujtftche ©eifelmorb in äßünchen, in Ungarn
bie (Styriftenberfolgung burcf) bie jübtfcfje IBeftie in äÄenfdjengeftalt

SSela t^nn.
SDa gerreifct in 58at>ern -btö^Iich ber Sftebelfchleier, ben ba3 $uben*

tum um bie Slugen beS „tumben" beutfchen SfttcheB gelegt ^atte.

(Sr fah ben Seltfeinb $uba unb jagte bie gange fbartafiftifch*

fommuniftifche $ubenbanbe babon, mobei fytlh geworbene Arbeiter,

Bürger unb dauern in reblichem herein Ralfen.

$uba blie§ feine ßetbgarbe auf ber gangen ßinie gum Üiücfgu*}.

^atte geglaubt, bie jübifcfje 3ftäte* unb ©omjetmirtfchaft fei leichter

burchguführen unb toollte htd^t altes aufs <&pkt fe&en. £)a£ beutfcf>e

$ot! geigte ftch noch gu gefunb.

$uba tmtfjte nun anbere bittet ergreifen, um baS beutfdje Sßolt

gu brotetartfieren unb baburct) unter feine §anb gu bekommen:
,9Bofür fyatte man bie bom $ubentum geführte Entente al&

jübifdjeti §enfer3fnecht in ber £anb? £)ie gertffenften ber jübifchen

$uriften nnferer $einbe fdjmtebeten in fyalbiafyxicpt Arbeit Ueffeln

für ba§ beutfcfje $8ott gufammen, nrie bie Settgefchtchte fie noch

nicht lannte: £)en ßtoanQ^xieben bon SSerfailteS. $uben maren
hüben uno brüben Bei ber griebenSfommiffion, fogar nahe $ermanbte
aB ©achberftänbige unb Untergeicfmer.

$)ie jübifch gerichteten Parteien SDeutfchlanbS' nahmen ben

©chanbOertrag an, ber un§ auf immer berffiaben fottte unb baljer

aöfia>tlich unerfüllbar gemacht tourbe. @ie fchtucften auch' baS BtoangS'»

biftat bon <Sbaa, ba£ unS nötigte, bem Gegner einen grofjen Seil

unferer Pohlen gu geben, bamit unfere $nbuftrie ftürbe unb mir

berelenbeten.

©er (Schanbfrieben bon $erfaitte§ legte uns in mohtertoogener

$lbfi<f)t riefige, untilgbare ©cfmlben auf.

£>ie3 füllte ben jübifchen Söeltbörfen eine 2lu§rebe geben, un£
burdi eine echtjübifche ^enfermafchine, „Valuta" genannt, langfam
$u eritmrgen Unb un§ tbilfenloS einer noch ärgeren $ubenherrfchaft,

Üteboluiion unb Anarchie entgegenguführen, aB nur fie 1918/19

fahen. —- — —
bringen bie jübifchen Seltbanfen an ber SMtbörfe grofre Mengen

bon beutfchen SBanfnoten gum Sßerfauf, fo merben fie billig — ber

®ur§ finft. galten jene bie SBerfäufe gurücf unb bringen ifie bie $ättfe

an ben SCßarft, fo merben bie Sftarfttoten teurer — ihr ®ur§ fteigt.

gällt ber ShtrS ber beutfchen fflaxf — bie beutfche Valuta —
auf 2 Pfennig, fo fann ber ©eutfdje mit feinem mertloS' gemachten)

©etbe faum noch ettoaS faufen, toährenb umgeJehrt ba§ SluSCanb

©eutfchtanb billig auSgufaufen Oermag unb nur ben 50. Seil gegen

früher hingegen braucht.
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©uro) einen dtud am ^ebel feiner $alutamafd)ine fann mtö bas
Selijubentum bernichten, fotange ba3 beutfdje fßolt fich baä noch

bieten täfct. Solang fchaut e£ ben jübtfchen #alutafd)Winbel aU
Sirtung Wtrtfchaftlid)er Urfadjen an, unb mancher bünft fid| Wunber
wie fing, toenn er bie neueften SJatutafurje fennt nnb ben SSörfen*

fd)winbel nadjplafcpern Jann. ;

3uba jabft un§ ba§ SSlut unfere§ 2öirtfd)aft3förber3 mit feiner

S3atntamafd)ine fdjonungSloS ab, bis wir famt unb fonberä §n SSettlern,

Proletariern, $u ©Haben ber jübifchen „finanziellen durften" geworben

finb. ©iefe follen wir bann, wenn bie Verwirrung unb 3errüttung

aller SSerpItniffe auf baS ^öd)fte geftiegen fein wirb, nad) bem^uffel*
fd)en Ißlane bitten, bie SRegieruttg #u übernehmen, „ßafj un3 mit bir

gießen, bu ©ered)ter l"

grür bie weitere gerrüttung unferer SJerpltttiffe ^at nad) eng*

lifdjen ^Behauptungen ber jübtfche 9?eich3mtntfter dlatfytnau burd), fein

2ßirtfä)aft3abfommen mit ^ranfretd) 1921 geforgt, baS uns noch

Weitergehenbe Verpflichtungen auferlegt aW ber (Sdjanbfrieben.

Öud) an ber Abtrennung sOberfd)lefien§ ^aben ^uben mttgewirfi.

folt unfern Untergang unb bie Aufrichtung ber iübifdfjen (Sowjet*

retoublit befdjtennigen. SDberfdjlefien foll nad) iübifdjem Sßlan im
Saljre 1922 ein (SinfalBtor für ben raffifcMübifäjen 33olfchewi3mu3

werben.

^o finb bie bon Ühiffel borau§gefagten ©rle&niffe be§ beutfdjen

VolfeS nicht, wie in gotteMäfterlidjer Seife behauptet Wirb, ein £eit

eines göttlichen SeltenbtaneS, fonbern be§ planes einer inter*

nationalen ©aunerbanbe, bie fid) mit bem SDtatet ber Religion um*
gibt, um bie frommen SDeutfdjen §u täüfdjen.

SSebarfft SDu, bereljrter ßefer, nod) weiterer SBeweife? ©er frei*

maurerifdje Sfteich&fanjler *ßrin& SDtar. bon Saben fagte am 2. 9£ob. 1918

ju bem Vertreter be§ „ipollanbfdj Sftiew Bureaus", iperrn Zewens

:

„3Ba§ (Sie fyevite in SDeutfdjtanb, im 0ieid)e fowo^l wie in ben

SBunbeSftaaten, bor fid) gehen fe^en, ift ba§ Ergebnis einer füllen

itnterirbifdjen ^Bewegung bieler $aljre." 2113 Freimaurer Jennt er

bie treibenben Gräfte.

©in fran§öfifdjer Oberrabbiner befannte 1919 in ber Sßarifet

#autotftmagoge : Überall in ber Sßropaganba gegen $Deutfd)lanb hat

ber jübifdje Patriotismus bie Palme babongetragen. SaS altein ber

weltumfpannenbe ^ubenberein geleiftet h&be, fönne er nur anbtuten.

„5HS gu einem gewiffen fünfte ift ber Seltfrieg ein
jübifdjer ©ieg gegen ben mobernen Sftebulabne jar"
(©eutfd)tanb). ,,^it®eutfchlanbift8fraetSerbarmungS*
lofer Sobfeinb ans ®reuj gefd) lagen."

§merft (Sud), %f)t (Smften SBibelforfc^er, baß un£ ba# Seit-

jubentum mit bem bon ihm entfeffelten Sßeltfrieg an§ touj fd)tagen

Wollte, fo wie unfern £erm unb SÄeifter ©hriftu§.

Sie ba§ 5ln§freusfchlagen be§ beutfd)en 25olfe0 au§fehen wirb,



— 36 —

fcefdjxiefc im grühiah* 1919 unfer beutfdjer föeichSminifter, ber $u&c
IRtttljenau, in ben beutfchfeinblichen „güridjer Nachrichten" alfo:

A
„2Ber in 20 gahren Steutfajlanb betritt> baS er afs' eines ber

btühenbften Sauber ber ©rbe gefannt Ijat, wirb nieberftnfen bor ©Cham
unb Trauer. $)ie großen ©täbte beS Altertums : Söabbjon, -ttinibe,

Sieben, Waren bon weichem ße^m gebaut, bie Statur lieg fie §erfallen

unb glättete S3oben unb ^ügel. $>ie beutfdjen ©tobte werben nicht

als krümmer fteljen, Jonbern al§ ^alb erftorbene, fteinerne lötöcfe,

noch sunt Seit bewoljut bon fümmerlic^en SEenftt^en. ©in paar ©tobt*

btertel finb belebt aber after ©lan^ unb alle #eiterfeit/fin& gewichen.

2Mbe ©efährte bewegen fidj auf bem morfchen Sßflafter, ©belunfen

finb erleuchtet, bie ßanbftrafjen finb jertreten, bie SBälber finb ab*

gefajtagen, auf ben gelbem feimt bürftige ©aat. ^äfen, ^Bahnen*

Kanäle berfommen unb überalt fteljen traurige SBotmungen, bie ^o^en,

berwitterten bauten aus ber $eit ber ©röfje. SftingS untrer blühen,

erftarft, alte unb neue Sauber im ©lanj unb £eben neuer Xedtjnif

unb $raft, ernährt bom SBIute beS erftorbenen jßanbeS, bebient bon

feinen betriebenen ©öj^nen. 3)er beutfdje ©eift, ber für bie 2Mt
gefungen unb gebadjt hat, wirb Vergangenheit. (Sin Sßolt, baS ©ott
gum ßeben gefdjaffen $ät, baS' noä> heute jung unb ftarf ift, lebt

unb ift tot" (VolfSftimme 1922, 9cr. 4.)

©o über alle SWafjen grauenhaft unb fürchterlich null baS $uben*
tum bein ©chidfat geftatten, bu taufenbfälttg bon itjm berführteS1

,

betrogenes unb belogenes SBolf! Ausgerottet fottft bu nach ben planen
beS gubentumS werben, Weit bu feinen SBettherrfchaftSgteten im
SSege biftü £>er beutfdje 9fteid|Sminifter unb ungefrönte ®önig ber

$uben, Sßatljenau, wirb wohl am beften Wiffen, welches ©chidfat bem
£)eutfchen beftimmt ift. ©eine guiunftSfdjÜberung entspricht gan§
ben in ben bortiegenben blättern gefdjilberten #erbrecherbtcinen

!

$>ie jübifdje SSerbanbSjeitung „sßrifhp" com 6. gebruar 1920

fdjreibt bereits trium^ierenb : $>ie ©tu übe unfereS b ollen
©iegeS ift nahe. 2Bir fteljen am SBorabenb ber 2&elt*
herrfdjaft. SDodj müffen wir borfidjtig fein, bie wir über STIjrone

unb Slltäre gefdjritten finb. $nbem wir ihnen ihr Vermögen unb ©etb

genommen, berwanbetn wir fie in etenbe ©flauen. . . . SDfcan mufj

ihnen ihre beften führenben (Elemente nehmen, bamit fie feinen

gührer haben. 9ftan mu§ ^ßartei^aB unb iBürgerfrieg herbeiführen.

Srieg unb ^taffenfam^f bernidjten Shitturftf|ä&e, bie bon tt)rifttid£)en

SSölfern gefdjaffen finb!!

©o fann nur ein Teufel reben, unb ber ift nad) ©hrifW
(ßt). goh- 8) ber #ater ber gubetr.

^id)t wahr! £)ie ©ünben beS' SSeltiubentumS ftinfen jum
Limmer unb fönnen nur in einem SDteer bon 2ftut erfäuft werben.

U^tb ©ud), %ftx Prüften SBibetforfcher, macht man weis, fie feien

göttliche Harmonie unb 2BeftJ>Ian ©otteS! ^ft baS SBahnfinn ober

abgrunbtiefe ©chtechtigfeit!?



— 34 —

8. Stbfdjnitt.

äßeld&e ©reigniffe werben bei ®urc§füJjruttg

ber iübifdjen SBelt^errf^aftöptane nodf) lommen?
$eber %üq bringt bte beutftdtften Söeroeife bafür, bafc bie ®eljeim*

leitung be§ SMtjubentumS ifire päne rilrffid^t^lo^ burdpljreu toil!

unb smar möglidjft rafd), »eil bie ©efaljr ber Gmtbetfung ber jübif^en

&ibelfätfd)ungen, auf betten legten @nbe§' ba§ @mfcorfommen be§

^ubentumS beruht, täglid^ größer nrirb, unb ber Kret§ ber um ben
furdjtbaren iübifcfjen Söettbetrug Sßiffenben tägtid) fid^ erweitert.

®te (Sreigniffe in SDeutfdjJattb, ©Uropa unb in ber gangen Seit werben
fid> ba^er in ben näc^ften SÄonaten unb 'Sagten überftürgen.

Söir finb weiter aB je turnt allgemeinen grieben/unb fron ber

allgemeinen Slbrüftung entfernt — bie ^IbrüftungSfonferengen Ijtegu

finb nur jübifd>§ Sljeaterfbiel jum ©infangen ber SDummen. $tel*

meljr fteljen mir unmittelbar bor bem gtoeiten unb nodjt blutigeren

Seil be3 SMtfrtegeä.

SBie unb mann bie ©reigniffe fornmen unb aufeinanberfolgeln,

toirb bon ber iübtfcfyen ©eljeimregierung beftimmt, meiere bie ber*

jubeten Wülfer wie <&xaf)tpuppen im Kaftoerltljeater tmxytn unb gegen*

einanber marfdjjieren läfjt, um felbft al§ ladjenber ^Dritter naä^ tljren

ißtänen bereu (Srbe einguljeimfen.

$mmerljin Iä^t fid) au§ berfd)iebenen 5lngeigen entnehmen, baß
ba§ £rauerf:biel be§ beutfdjen S5otfe§ unb bamit bie fommenben
SBeltereigntffe etwa in fotgenber SBeife fid) abfbielen merben:

mu%uba wirb fein Biet, ba§ beutfa> SJolf um £ab unb ©ut
gu bringen unb e§ gum @!Iaben be§ $ubentum§ gu madjen, nod)

energifdjer berfolgen.

3öä^renb id> biefeS fcfjreibe (Anfangs ftobember 1921), ftefjt

bie 3ttarf auf etwa 2i/2 Pfennig, ber $ottar foftet 310 SDtarf, unb
SDeutfdjtaub wirb bon $ru§Iänbern, meift $uben, mit iljren Ijorfj*

wertigen $aijfung§mittetn naljegu auäberfauft.

ßebenSmittet unb ^nbuftriefcrobufte erhalten unerfd)Wingttcije

greife, weil fie feltener merben.

$>eutfd> Kartoffeln unb beutfdjeä ©etreibe werben bon ben

befannten 2Bud>rern unb ©fiebern in ungeheuerem -äJlafje in§ 2lu§*

taub berfd>oben, gal)tt ja ber 2lu§Iänber für 1 Beniner beutfcfje

Kartoffeln mit feinem (Mbe etma nur 2—3 SDtorf, für 1 3entner

beutfd>er SBeigen nur etliche 15—20 Wlatt Unb unfere Kinber ber*

jungem! Unfere fyalbjübifdje 9Jeid)§regterung aber — Ijat biefe bie

2tu3fuljr berljinbert unb feine 2lu§fuljrbewintguttg erteilt?

$Den 2lngefteIIten unb Slrbeitern wirb e§ nadjgerabe unmögftd),

bie tägtidjen ßebenänotwenbtgfeiten gu befdjaffett, jübifdje (Schieber

aber füllen in Spenge unfere teuerften SSabe* unb Kurorte unb

führen ein fünbljafteä <Sd)temmerteben.
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#i>here ßoljtt* unb ®ehalt§forberungett fottett Slbhilfe bringen.

9tber bie ©rp^nng ber ©ehälter unb Söhne bebingt nur Wieberum
SSermehrung be§ Notenumlaufes unb weiterer 33atutaberfdjledjterung,

Roheren ©teuerbrucf unb größere Neuerung unb SSeretenbung beS

$olfe3 ber „<Sdjtt>etne" — ganj nach bem Sinne be§ SBeltjubentumS.

Sm SDejember 1921 unb %anuax 1922 bürften bie ifibifcfcen

#rof$fcanfen unb Sßeltbörfen baju übergeben, ben SBatutaljebet auf
(Steigen ju ftellen, ben ShtrS ber Maxi oorübergehenb herauf&ufefcen

unb ,SDeutfä)Ianb eine SluSlanbanleihe ju bewilligen, bie e§ ltnter

bem SDrucfe ber bon ber jübifajen SBettregierung gefd^affenen %lt*

4Ktration§ber;pflich,tungen aufnehmen mufj.

$5antit fcfylägt ba§ $ubentum fedjS fliegen mit einer klappt.

5Die 2Cu§XanbgoIbanieif>e wanbert burä) SBörfenmanöber, bie bem Kenner
-berfelben nichts £tberraf<f)enbe§ mehr bieten, in bie Xa[$en beS jübifchen

^rojüfajritals, genau fo hrie unfere ^nbuftrteaftien, (StaatSpapiere,

<$emeinbeanleihen unb sßfanbbriefe.

5Die .ßinfen fur SReparationSanleihe muffen burch unerträg*

ftdje ©teuero aufgebraßt werben, bie wieber öerteuernb auf bie ®titer*

erjeugung unb Seben§|attung wirfen.

ßur (Sicherheit aber wirb bie iübifdje $od)fittatt$ SBerpfänbung

ber ©abwerte alter $lrt, ber SBergWerfe, 2öälber, ©tfenbahnen, dauern*

Ijöfe, §aufer unb be§ gefamten beutfdjen ©runb unb 33oben§ verlangen.

Unb Wieberum ift e§ ber beutfdje SDUchet, ber ]iä){i>om $uben be*

töreu läfct. $)te oom gubentum geleiteten ^arteten — ^ommuntften,
Unabhängige (Sojialbemofratie, 9flehrheit§fo&ialiften, SDemofraten unb
auch baS „ct)riftlid)e Zentrum" — folgen wie bumme ©djafe feiner

SBeifung unb oerlangen: ©rfaffung ber genannten (Sachwerte burch

33elafiung mit ©olb^wangSanteihe.

$Der ganje beutfße ©runb unb SBoben, unfere SBohn* unb SBerf«

Ratten werben fo mit §tlfe ber öom %nbentum an bev Nafe geführten

IHbgeorbneten jenem öerjjfänbet unb &in£bar. ®er beutfdje S3auer

ahnt nicht, welch entfejjtidjem (Sdjicffal er entgegengeht, -iftoch ift er

fchulbenfrei unb fann fich eines behäbigen ©afeinS erfreuen, bei

ben turmhohen ßebenSmittelpreifen auch bie gtnfen aufbringen, ba er

fie jum ieil auf bie Verbraucher abwälzen fann.

9Jber wenn er bie jübifchen gWangSanteihen (SfteparationSfteuern)

auf bem SButfel hat, bann wirb bie jübifdje $oä)ftmn% ben Valuta*

hebet herumwerfen unb ©eutfch.tanb mit 5luStanbSgetreibe unb S5ie^

überfchwemmen. 3)er SBauer fann nicht mehr ginfett unb fteuern unb

fein ©ut wirb um billiges ©etb in bie £änbe beS „5tuSerwähtten"

Golfes fallen. $)enn alfo fprach ber ©rofjrabbiner ber ftahalta auf

bem $ubenfir<f},hof äit $rag: 2)ie £anbwirtfßaft wirb immer ber

größte Reichtum jeben ßanbeS fein. 3Bir ^uben müffen baljer bie

großen SBefi^ungen un^ ju erwerben trachten unter bem SJorwanbe,

ben üxheitenben klaffen §u §ilfe §u fommen. ^Dann wirb bie gan^e

Arbeit ber chrifttichen Proletarier bie Duelle ungeheureit ©eWinneS
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fein — für unS Quben. — 2)er SBiener 9£otf}fcf)iIb J>at J&eute fdjon

in ©eutfc$*Cfterreid) meljr ©runb unb SBoben, als baS gürftentum
SMbed beträgt.

SttS £agtöfjner, $äd)ter ober moberner leibeigener beS $uben*
tumS fann ber SBauer- bann färglidj fein ßeben friften unb fid>

barüber itmnbem, mie ber feit $aljrtaufenben beftimmte göttliche

Seftenptan gerabe üjn baju beftimmte, ber leibeigene eines fytt*

gelaufenen inbifdjen gigeuner* unb SöucfyerbolfeS, wollt fagen beS

„2luSerwäIjlten ^eiligen SBolfeS ©otteS", ju werben, eines ©otteS, ben

er als Inbegriff ber ©erecfytigfeit, ber Siebe unb ©üte oereljren fotl.

5lber nod). meljr! 2lua> feine blonben frönen grauen unb
3ftäbdf)ett follen im oollften ©inne beS 2öorteS bie $eute ber „Sttit*

erben nnb -äftitregenten beS 2KeffiaS" werben. ÜDenn alfo fpricfyt ber

©rofcrabbiner ber ftahhata: „(SS wäre gu empfehlen, baß bie $uben
für tljre SDtoitreffen bie 2öa|l (!) unter ben ^riftlicfyen Jungfrauen
treffen/' (Sr empfiehlt audj, bie djriftlidje <£f)e §u jerftören, bamit
bie djriftlid>en grauen „auf ifyt ©ebiet ftrömten". — Unb foldje SBer*

bredjer fölten nadj ben £eljren #fttffelS ein ®anal beS göttlidjen

©egenS für alle Golfer fein! Söeldj; eine ©otteSläfterung ! !

!

$a, furdjtbar wirb nad> bem bon bem $uben Muffel gelehrten

göttlichen SMiemplan unfer ©c^ieffal werben. 2öie bie (Spinne ifjrem

Opfer tücfifd) ©lieb um ©lieb feffelt, fo werben wir $uq um 3UÖ
mit ©flaoenfetten gebunben, wie einft baS ägtjptifdje fßott, baS ber

btbtifdje Jofef, ein ©etreibe* nnb ©elbwndjerer größten ©tilS, ©cfjritt

um Schritt um alles brachte: Um fein (Selb, fein SJiefy, feinen ©runb
unb SSoben nnb feine perfönlicfje greiljett. greilidj übte ber leibeigen

geworbene tgtjpter blutige Sftadje: ©r fdjlug nad) ben ©efdjidjtS
1*

fTreibern SHobor unb Sftanetljo einen Zeil ber Juben tot unb jagte

ben fRefl beS „fludjbelabenen auSföligen SolfeS" über bie ©renge.

£>ie folgen beS oermutlidjen ©teigettS unferer SDtar! um bie

$al>reSwenbe aber "werben gerabe
:
gunäcl)ft für bie Arbeiter, bie frer*

blenbete jüMfd^e ©djufctrnppe, fataftrojjtjal fein. $)ie 5luSlanbSaufträge

werben geringer, öielletdjt gurücfgebogen, joerben. SDie (Sjportinbuftrie

wirb ftiller werben. Arbeits«5 unb SSerbtenftlofigfeit bürften fteigen.

3)ie ßebenSmittelpretfe aber fallen nid)t, iweit burdj bie SBerfdjiebung;

in§ SluSlanb für junger unb 9Jot unb ^ungerfraioaHe, meiere $lfl>

$uba für feine j^weefe brandjt, geforgt tourbe.

5Die. folgen oon ben nottoenbig fommenben unb bon ber iübifc^en

^odEifinani gtt)eifeIIoS gefdjürten inneren Unruhen ift 1922 ein raf<f>e&

fallen ber Matt, raie in ^Rnßlanb, Cfterreia^ unb $oIen. ^iemir
ift roieberum bie UnmögftcPeit .weitetet SebenSfü^rung für grofee

SMfSmaffen, unb junger, ©tenb, ^ranf^eit, ©eueren aller 5lrt ge^

geben, tt>a§ nad^ bem jübifc^en 3BeIteroberung§pIan bie Staffen

mürbe machen fott.

Serjroeiffung mirb fid^ i^rer bemäd^tigen. ®ut hellte ^e^er
werben ein übriges tun. 5Dfam mirb bie hungrige Spenge gegen bie
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SBauertt Ijefcen, bie heute fdfyon in ber jübifd^en treffe aW bic %toU
öerteuereE unb 2öu<herer bezeichnet werben, um bie 9lufmerffamfeit

boit OT^ubaS SBudjer abjulenfen. Srennenbe ^Bauernhöfe werben
bem Söiffenben in, bunfler Stacht fdjcmerftdje Shmbe baoon geben,

bajj 2WI*3uba3 ^eere marfdjieren.

säÄan wirb ben Staffen, oorgauMn, im ®ommunBmu§ fei ba§
4?eil gu finben. SQfam wirb fie gegen ben ®apitati&mu$ .fyefcen,. beileibe

aber nitht gegen bie jübifdjen Millionäre, Sftilftarbäre unb hänfen,

fonbern gegen bie beutfchbtütigen Bürger unb Unternehmer, $hr SSefi^

tum foft fogialifiert, Jommunalifiert, enteignet werben, b. i. auf f^äter

ju bejeic^nenbem 2Bege in bie Saften be§ $ubentum§ wanbern.
©ie wiffenben unb füfjrenben beutfdjen Greife: Slttbeutfche,

©eutfdjnationate, 9JttIitär§, beutfchgefinnte Arbeiter unb Säuern, ©e<*

teerte, bie $ntettigenj, Iut& alle, in benen ber tefcte 3£eft ber er^attenben

$raft be§ £)eutfcf)tum§ ftecft, fie -Werben nadj bem jübifc^en <ßfan ber

»erfüllten 9#affe aB SReafttonäre unb $einbe beS re^ubtifantfdfjen

(Staates bezeichnet werben, welche bem armen iBotfe angeblich bie

greifjeit rauben Wollen. $)ie ßiften ber ju ©rmorbenben finb bereits

oorhanben. ©ie würben in einer jübifchen ©eheimberfammlung, bereu

SRebner meift Ijebröifch fpradjen, öorgelefen (SDie SBeifen oon &ion,

(S. 179). $n einer fübbeutfd)en ®rofcftabt allein fallen 1400 auf ber

Xotenlifte ftehen. ©erfelbe ^erbred^erplan würbe fron ben $uben
im alten perften Durchgeführt, allwo fie an einem berabrebeten £age
70000 führenbe perföntichfetten ermorbeten

(f.
Sudf* (gfther). 3um

9lnbenfen baran feiern fie Jjeute noch. ba§ fiurimfeft.

$n einem blutigen Sürgerfrieg — am oerheifcenen großen

%ag oon §ermagebon — Witt ba§ $ubentum bie beften £)eutfdj)en

mitteB be§ burdj junger wahnfinnig gemalten unb burch

fommuntftifche §ejjer betörten $olf§maffen wie in Ofttfjlanb unb

Werften ausrotten.

SDer ®ambf um bie Jjolttifche Ttaä)t bürfte wemgftenä in Sftorb*

beutfdjtanb mit bem ©iege be3 $uberttum§ enben (wenn ba§ beutfdje

$ol! nicht beizeiten ^ette wirb). SDie rein*fojiatiftifd£)4ommuniftifd^e

ifte^uBlif mit einem $uben al§ SDiftator an ber ©toifce unb mit

jübtfchen ober jübifd) geftembelten SRegierungäbeamten wie bort wirb

erfteljen unb bamit ben $ibelforfcf)em ihr längft erfel)nte§ taufenb*

jäljrigeä SReich ©otte§ anbrechen, benn in ihm werben nach ber ßeljre

9^ffeB „^uben auf ihrer Ijoljen geiftigen (Stufe jum 5tu3teilen be§

<Segen§ ©otteg berufen fein''. (Sine „religiöfe" 9?egierung au§ ^uben
Wirb bie ®ef<$i<fe be§ taufenbjä^rigen 9?eid)e§ ©otte§ natt^ feinem

SBirien leiten — unb bie 5lrbeit be§ cfjriftHdEjen Proletarier^ wirb

eine „Duelle ungeheuren ©ewinne§
;

für bie ^Tu§erwä^icn fein".

Arbeiter, ^Bauern, ^Bürger, Beamte! (Srfennt bo<h euren gemein*

famen getnb: ^)en SGBettfeinb ^ubaü
Dber gtaubft bu, bu betörter, in beiner ©utgtäubigfeit irre-

geführter Arbeiter, bafj biefer fogialiftif^fommuniftifch^iibifche <&taat
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tatfächlich beine SBünfche unb Qbeale üertoirfTichett frirb? (Siehe natf)

9fttftfanb unb fiehe ba§ @lenb unb bie Sfrtecljtfchaft ber Arbeiter bort*

felbft, bie burch SBürgerfriege unb $unger3not entoöiferten ßanb^

firecfen, Dörfer unb ©tobte, bie unüberfeßbaren 9£eihen oon ®räbern

ber oon jiibifc^en (Schergen ermorbeten 23<mem, Bürger unb 3lr6etter,

fretche ber jübifdjen, ^lutherrfdjaft fich gu friberfteljen fragten!

2ßa§ frerbet ihr, ihr httöxtert Arbeiter) in bem fo^ialiftifaV

fommuniftifchen (Staate, für ben bereite ein Jübif<f)er Mittatet he*

fiimntt tft, finbeu?

Freiheit? — Werfer unb %ob für alle biejemgen, bie gegen bie

jübifd)e ©efraftherrfchaft unb ihre gutbezahlten spottaeitruppen auf*

pmutfen fragen, benn alfo t>erfünben bie ßehren be3 $uben Muffel:

„2Ber fidE) bem oon, ©ott gefroHten (Softem titelt fügt, ber frirb

falten. Hflux frer fid) ber gottgefrollten nteffianif^en güljrung gläubig

unterorbnet, ber frirb am Beben bleiben!"

triebe? — Unaufhörlicher ®am;pf gegen bie jübifdje Ztyzannen*

herrfdjaft, ber in; eurem Sßfute erftieft frerben frirb.

SBrot? — 2öie in S^uftfanb faum ba£ ütfotfrenbigfte, faum fooiel,

um ben junger füllen unb aI8 5lrbeit3tier für ben jübifchen ®apitatt$*

mu§ fdjuften gu !önnen! Denn aa)! 9ftan hatte ja im Stampf gegen

ba§ Kapital ba§ jübifche ©rofjfapitat überfein unb nur bie beutfehen

SßolfSgenoffen um %ah unb ©ut gebracht. Die fo&iatifierten, bem
beutfehen 5Boff§genoffen geraubten betriebe aber frerben bon ber

fommuttifiiftfHübifcfyen 35otfRegierung fapitatiftifchen Unternehmern
— natürlich $uben frie in Sfotfjtanb — gegeben frerben.

Qetyalh erhöhte 9lrbett3§eit für euch, ihr irregeführten oeutfcfjen

Arbeiter — frie in Stfuftfanb! Der euch mit Sftecht gehörenbe 9t(^t*

tunbentag unb ba§ (Streifrecht gehen gum Seufet! $h* toerbet um
jteben $rei§ arbeiten müffen! 3Jcer!t ihr nicht, frie je£t fa>on jübifcEje

3eitung§fchreiber, jübifche Slbgeorbnete unb com $ubentum abge*

fchmierte Arbeiterführer euch* vorrechnen, bie ungeheueren (Schutte

oerpftichtungen be§ beutfehen $otfe§ fönnten nur burch vermehrte
Slrbeit unb Erhöhung ber täglichen 2lrbeit§3eit ber&inft frerben?

SBifct ihr nicht, baft $uba auf eine SBefchränfung be§ <Streifrechte£

hinarbeitet? Stterft ihr nicht, bafc fie euch' argftftig öerftfitoeigen, bafj

bie gange beutfehe $otf§not buraj Brechung ber gingfnechtfehaft, sgei>

ftaatti<f)ung ber SBanfen unb gfranggenteignung ber jübifchen ©rojs*

tajritaliften behoben frerben fönnte! 9tterft ihr nicht, baft man fchon

baran geht, euch bie Sßohftaten ber 2lrbeiteröerfi(f)erung §u entreißen

unb hteju bie Entente öorfRieben frilt?

2Bie aber frirb e§ bem freien SBeamtenftanb gehen? Der
fogiatiftifche ©taat frirb ilju nafy bem oon ^uben gemachten roten

Programm feiner fechte ($enfion, Unfriberrufttchfeit) berauben unb
ihn nur mehr fünbbar anftellen. Die bie§bejüglichen SBeftrebungen

bt§ ^ubentum§' treten immer ffarer ffttöov unb frerben greifbare

©eftalt gefrinnen, benn bie ^uben^arteien pflegten fchon bieSbe^üg^
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licfye (Srörterungen. SBermefycte 2lrbeit§§eit unb junger aud) fürjljn!

$ür ben jftbifdjen §erm, bem ©efjilfen be§ •»JfteffiaS, aber ein greuben*
leben in tytxxlifyux .Theatern unb ^onjerten, in prächtigen ®ur*
orten unb $otet3!

Söe^e bem fßtamten, be§ $ubenftaate§, ber fich eine Sufjerung

über bic Subenherrfdjaft ertauben ober in $olE3*, Littel* unb Qofy
fcfyufe ettoa§ lehren jottte, toaä ben planen be3 $ubentum§ fcfyäbticlj

fein fönnte ! <Sr toirb an bie ßuft gefegt unb fann fterben unb »er*

berben. $)ie Slnfäfce ^ieju finb ja fa>ou gemalt, ftber bie jübif clj

orientierte SReicpregierung barf nad) bem famofen ®efe£e Söirtp
fajon nichts mehr gefagt merben. Unb bie jübtfdE) orientierte Reichs-

regierung bereitet fchon jefct nad) ben $ufjerungen ber treffe ein <$efe|$

cor auf $bfefcung aller nidjt retoubtifanifch, b. i. nict)t iübifcf) geftnnten

Barnten. 2öie erft bann, toenn $uben unb $ubengenoffen in allen

Ämtern, (Berichten, (Spulen unb ttnitjerfitäten fifcen! -Stecht roirb fein

©eutfcpftitiger mehr finben. $)a£ $ubentum nritt fid) nach ben
;

Söeifungen be3 ®ro|meifter§ ber ®abbala ber ganzen ^echtfprechüncj-

bemächtigen unb bie ©efefce werben fortan nad) ben Seljren ber ©ruften

SBibelforfdjer in $erufatem oon $uben gemacht toerben. 2öir finb

ja fchon mitten brin in ber jübifctjen ©efe^e§mad>erei. (Schon ber

©ntnmrf gur 9?eich§oerfaffung mar ba§' 2öer! eine§ $uben.
2lud) ttnterrtchtömimfter werben $uben nad) bem $ßlane $uba§

werben, £>ann abe, ihr beutfdjen ©cfmlen! SDurch bie Behren ber

©rnften SBibelforfdjer werben bereits bie Unioerfitäten bem $ot?e Oer*

bächtigt. £)ie beutfd^e SBiffenfchaft broht burdj ihre gorfchungen bem
$ubentum gefä^rttct) §u werben. £He ßeljrfreihett folt befchränft,

bie beutfdje SBiffenfdjaft erwürgt werben. SDie sßrotetarifierung be§

beutfchen Nolles bur<f> bie jübifdje 4)ochfinan§ foXI Jjlanmäfjig bewirfen,

bafj fidEi ba3 ^ochfchutftubium nur mehr jübifdje (Stubenten letften tonnen.

5ld>, ©dmlen! SBogu brauchen bie >,S£iere" unb „(Schweine", tote

un§ jübifd^e Zeitige $Reltgion§bücher §u nennen belieben, ©deuten!

2öo§u bie 2ht£gaben! ©deuten nur noch für ba§ au§erwäf)lte SBotf, ba§

berufen ift, „ein ®anal be§ @egen§ für alte Golfer §u werben unb bem
üftefftaS im 2lu§teilen be§ ©egen§ be^itflid) §u fein!'' ©d>on Hegt bem
Steid)§tag ein ©efe|jentrourf bor, ber ba§ beutfd^e (Sctjultoefen oernicfiten

folt ®ie oom ^ubentum geführten Parteien bürften e§ annehmen.

®en SBiberftanb ber ^irc^e roirb bie jübif cfye ^errfd^aft balb

gebrochen fyaben! @df)on tourbe auf jübifd£)e§' betreiben ^in bie Sren*

nung oon ©taat unb ^ird)e oolt§ogen. 3>er ftaatücEien Unterftü^ung

beraubt, roirb bie SHrdje bem 5lnfturm ber jübifdjen (Bfyufyttuppttx

halb erliegen. ®ie $otle be§ Totengräber^ follen bie ©ruften ?ßihzl*

forfc^er übernehmen. ©a§ toütenb gemachte ißotf toirb fic^ gegen bie

®eifittd)feit toenben, toie §ur ßeit ber franjöfifd^en „^eootution",

le^rt 9hiffel, unb „in einem fd^recfliefen ^arnebal merben fie für bie

im ^am^fe Verlorenen ein richtiges Totengeläute aufteilen!"

£)ie ©infü^rung be§ <&aW>at{)ä atö allgemeinen Söorfjenfeier*
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tageS unb ber mofaifdjen SMigion afö SBettreftgion mirb bann leiner

©djmierigfeit meljr unterliegen. Sftidjt meJ>r gefdjieben burd) eine

©onberreligion unb unerlamtt bon ber Volfömenge, aber im ©e*
Reimen feft berfittet burd) bie SBanbe be3 $hite$, mirb Iber )übifa)e

SJambtr feinen SSHrtSbötfem ba3 ^erjblut ansaugen.
9ludj einen anbern Sßunft feines sßrogrammeS berfotgt Slfl*$uba

mit ber SSoSljeit eines Teufels : SBermifdjen ber nationalen ©rengen,

ber roffifdjen Unterftf)iebe unb Ausrotten be§ bölfifdfjen SBemu&tfeinS.

$n ber <&tabt fft e£ i§m leiber fdjon jutu Ritten genügen.
Stet follen aud) bie beutfajen Sftaffenreferben vergiftet merben. SÖte feit

1789 gan§ in jübifdjen §änben befindliche franjöfifdje Regierung be*

legt fdjon feit 1918 bie tinfSrljeinifcIjen beutfcfyen ©ebiete mit 'Sfteger*

tieren. Xierbtut mirb nad) borbebadjtent Sptcm in ©trömen in !ba§

beutfdje .^elbenbolf fliegen unb e§ bergiften, entarten, entfittlidfjen, ber<*

bumtnen, auf bafc es roiftenloS ber „meffiantfdjen #errfdjaft" [idj füge!
@o, liebe beutfd&e $otf§genoffen unter ben ©ruften 33ibek*

forfdjem, fieljt ba§ bon eudj erträumte unfr eudj berfünbtgte taufenb*

jährige Öietd^ ©otteS au§ unter ber |>errfc^aft beS jübifdjen SfteffiaS

unb feiner jübifd>n ©eljilfen! $cfy mift eudj aud) berraten, |ba|

biefer StteffiaS fdjon ba ift, nämlicfy in $erufalem! (Sin Rabbiner
au§ ^erufatem J>at e£ jüngft feinen beutfdjen 9toffegenoffen ber*

traulid) mitgeteilt. Qsx mirb btfrt berborgeu geljaiten unb 'bann

feierlitf; at£ ^errfd^er be£ jübtfdjen SßeltreidjeS, rooftte fagen be§

taufenbjährigen SfteidjeS ©otteS, aufgerufen, roenn bie gubenljerrfdKift

bei allen SBöIEero pr £atfatf>e gemorben ift.

£)b biefer SDteffiaS einer ber $atljenaufd)en 300 gtnanjmänner
ift, ober gar baS ©djeufat SBela Äljun ober £ro|!t>, baS merben mir

ja feljen! „^ofianna, bem (Soljne ©abibS! $ofianna in ber $Qöty\"
©djaubernb ob biefer teuffifcfjen Ver&redjerbläne unb ber uns

broljenben ßufunft wirb ber berefjrlidje Sefer fragen: ba£' Ju'er

Vorgetragene nid^t ein Xrugbilb, eine ©tnneStäufdfmng?

9ietn, mir Ijaben ja bie Sßeroeife bafttr, roas
1

baS .^ubentum fdmn
afte£ auf bem ©erotffen $at> <So biet, bafc 1919 (eine Hembergen

^ubenjeitung fabrieb : „Söenn bie Sftdjtjuben mü|ten, toa§ mir gegen

fte lehren, mürben fic un§' atle totfd^Iagen/' Unb ber ^ube ßanbau
fagte auf ber ßibttifteuberfammlung in SBerlin 1919 im SBetou^tfein

ber Slutfdmtb be§ ^ubentum§ : „Söenn bie $Deutfd>en bie @d^ulb ber

$uben müßten, mürbe nfan jeben ^fuben auf ber ©trage totfdalagen/'

(Sin 33emei§' für bie 9fJi<f>tigfeit be§ bon un§ ©argetegten ift

ba§, ma§ ba§ ^ubentum bereite erreicht ^at: breibiertet bt$ beutfdjen

9Sot!§bermögen§ gehören it)m, ba§u beljerrfdjt eg bie 3^itungen, bie

Tanten unb SBörfen, ben ^anbef unb bie ^nbuftrie, bie ©ebefd^en*

6üro§', ^^eater unb Äino§, Parlament unb 9tegierung. Wtit atlem,

ma0 mir effen unb tvxnfen, momit mir un§ fTeiben, jinfen mir bem
allmächtigen jübifc^en ©ro^rabital.

5Da§ ^ubentum fteljt fic^ bereits na^e am $iel feiner S&ünfd^e.

2Bir führen afö SBemeife einige 3ru3fbrüc^e bon .^uben fetBft an:
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$et gubc Sfattljewm, einer ber öier jübifd^en beutfchen 8teich3=*

mtnifter, machte ba8 ©eftänbntä: „300 ©etbmännet, oon betten jebet*

ben anbeten fennt, leiten bie tmrtfdjaftltcfjen ©efcEjirfe be3 Kontinents.'*

$>er frangöfifche SÖHnifter (Sremieur. — ein ftube — fdjrieb in

feinem Aufruf gur ©rünbung be§ Allgemeinen 2&eltjubent>erein§ : „SDte:

jfibtfche ßeljre muß einft bie gange 3Mt füllen. SDer KathoftgBmuS,

unfer taufenbjähriger Sobfeittb, unterliegt auf3 §aujjt gefdalagen. üDer.

%clq ift nicht mehr fern, wo bie Reichtümer ber «Gürbe auSfd^Iiefeticfy

ben $uben gehören werben!"

$n feinem S3uche „£er SMtfrieg im Sichte be§ gubentumS""

gefielt ber $ube Dr. SBo^gemitt: ift ein «fter agabifdjer

@afc, baß auch bie größten weltbewegenden (Sretgniffe nur um gflraelä-

willen ficf> ootlgiehen."

deutlicher fann man bodj nicht beWeifen, baß ba§ $ubentunt

bie t>on un§ genannten 3iele wirftich verfolgt unb baß bie Behren
ber (Ernften 33ioetforfc§er au§ jübifcher gabri! ftammen.

Auf ber $ubenöerfammlung gu Semberg rief ein jungjübifcher

Rabbiner: „$>er Ijauptfeinb ber $uben ift bie fatljoüfcfye Kirche.

3ßtr finb e3 auch gewefen, bie ben Kampf unb bie ttneinigfeit gwifdjen

ben <f>riftlichen Konfeffionen großgegogen ^aben. $n erfter ßtnie

werben wir mit größter Erbitterung gegen ben fat^olifdjen Kteruä

fämpfen. 2Bir werben unS ber «Schule bemächtigen (f. § 146, 2 WM.)..

Unb bie Kir<f>e wirb batb ihren Einfluß oerlieren, wenn fie arm
gemalt wirb. $ljr IReidjtum wirb bie SBeute $frael§ werben!''

©a§ ©onntagäblatt für ba§ fatholifd£>e #o!f, „ßeo" in $aber-
bom, -ttr. 8 bom 22. geBruar 1920 fommt be§^alb gu na<f>fotgenben

behergigenämerten Ausführungen;: „So immer $uben emporJommen,,
wo fie gu Wlafyl, Einfluß unb Reichtum gelangen, geigen fie fidt>

aU SBebrücfer unb Verfolger be§ prtftentumS. £)a§ Retef) ©otteS ift

für fie nichts als bie 2BeltI)errfchaft ÖfraetS wnb feiner Religion.

Um biefer Hoffnung willen ^at baS fübifdje $olf bie gewaltigen

Resolutionen gegen baS römifche Kaiferreich unternommen. Auf bett

btutigen Krieg folgte ber geheime unb offene Kampf mit wirtfäjaft-

liehen Mitteln unb getftigen SBaffen. die $uben fugten guerft burdj

Irrlehren baS junge (S^riftentum gu gerreißen, beweis bafür ift ber

fogenannte ©noftigtSmuS. ©leichgeitig traten fie bei Jeber ©etegen*

hett als $e£er gu (S^riftenOerfotgungen auf, wie e§ ©^riftu§ 'gewei0*

fagt hatte. 3Bo immer eine SSerfd^wörung gegen ben dhrtftlidEjen <Staair

am Söerfe ift, fielen ^uben wenigften§ al§ Reifer im ^intergrunb \"

. . . „TOe Angeichen fpredfjen bafür, baß wir einem neuen 'gdtafteir

ber ©h^fictt^^folgnngen entgegengehen, unb guben finb e0, bie ijre

©tuten fchüren . . — h^r unter bem fyiTmlo\tn Au^hängefchtlb
be§ „internationalen SBerein§ (Smfter SibeXforfcher".

* * *
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SBeldjeS roerben nun Me fommenben tDeltereigniffe fein?

SReooIutionen unb Kriege in allen Erbteilen, £>enn W^ubü
toixb fie hervorrufen, itm alle Golfer gu öerelenben toie uns, ihr

£ab unb ®ut an fid) §u teilen unb fie §u oerfflaben, tote bie per*

trauenSfeligen £)eutfchen.

£)ic heute beginnenbe SlbrüftungSfonfereng in Sßafhington ift

nur eine Sfr>möbie, ber Stuftaft §u einem noch furchtbareren SMt*
ftrteg §mifct)en <£nglanb, Stmerifä, granfreich unb $afcan.

Sajwm als ein jubenfeiubHcher, raffifch unb öötftfch gefcfiloffener

«Staat folt auf betreiben $ubaS uori 5lmerifa gerfd^mettert merben.

„3Me ©rengen ber Nationen foIKen ja fallen" unb bie <2Mt foft für

baS jübifdje Söeltreidj internationalifiert toerben.

Slucf) (Sngtanb foft niebergerungen unb eine SBeute $ubaS werben.

$übifcheS <SoIb oerurfa<f)te ben 5lufftanb ber Urlauber; ihr Führer ift

ber ^albjube be SSalera.

$übifche (Senbltnge prebigen ben 5lufftanb in $nbien, $orber=

afien unb 9lfri!a gegen <Sngtanb. ®ie fchtoarge 2Mt toirb .gegen bie

äßeifjen mobil gemacht. Wie nidhtjübifchen Golfer follen bluten, um
eine SBeute beS $ubentumS. gu tu erben.

Stfe noch Ijerrfcfyenben Könige *merben fallen, toenn £>eutfay

lanb eine SBeute beS $ubentumS geroorben ift.

3lua) ben frangöfifchen ©hctuoiniSmuS unb Nationalismus Will

baS ^ubentum gerbrechen. £)ie nach bem Sitten $ubaS fommenbe'

fojialiftif^bolfc^emiftifc^e beutfdje Neüubti! mit einem 3Mftator an
ber <&pi%e foll im herein mit ©omietru^ranb granfreich nieber«*

, merfen. £)ann ift für baS beutfdje SSotf ber Slugenbtic! gegeben, baS

jübifc^*fransöfifÄ)e $od) öon feinem §atfe gu reiben.

merben tatfächlich, toie bie Prüften SBibelforfcfyer behaupten,

getoaftige Kriege, Resolutionen, 9tnarä>ie
;
junger, ©tenb, 35ergtoeif*

lung bie gange Seit burdjtoben. „SllleS nrirb burif) Neootution unb
^narc^ie bernidjtet unb bie ©rftfiütterung ber gefetffdjaftlictien Orb*
uung fo grünblich toerben, bafi feine anbere (5rfFütterung loieber

(gur Herbeiführung §er jübifc^en SMtljerrfdjaft) nötig fein froirb."

&ie $uben aber toerben, toie bie Prüften SBtbetforfc^er gang!

richtig fagen, tont Not unb %ob oerfdjont werben, nicht wtit bieS

©otte§ SBille mriTpan ift, tote Druffel verlegen behauptet, fonbern

meil fie bie Stacht, baS1 (Selb unb bie iebenSmitteK in. ber |>anb haben

unb bie iSreigniffe machen.

#Jc >Jc

SBahrtich, toahnfinnig fühn unb oerbrecherifch finb bie SBelt*

^errfchaftS^Iäne ^ubaS! ^uba tuirb fiegen!

5lber nur borübergehenb ! 3)aS beutfcfje 35oIf mirb-baS «rfte

fein, baS fiel) öon ber ©ftaöerei beS SBettfeinbeS ^uba befreit! ^n^
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^toifdjen.ift. bon fjerborragenben £)eutfcf|en ba§ bon ben $uben forg*

fältig gehütete ©etjeimntö ber SBibet entbecft unb in ben auf ber

Ißücffeite genannten SBüdjem öeröffentlidjt roorben. 2Birb btefe3 ©e*
3)eimni3 bem beutfäjen S5olEe befannt, fo ftürjt ba§ $ubentum Dom
*$tbfet feiner Wlafyt gur 4)öWe, bon Joannen e§ gefommen ift.

9. Stbfttjnitt.

Unb nun §um <3<f>fuffe ein ernfte§ SBort an eudf), Üfjr beutfä>
Hüttgen (Sraften SBibetforftfjer! roeiß, baß unter euct) fet)r

loacfere, fitttia) unb religiös Ijodjfteljenbe Sföenfdjen §u finben finb.

$cf> !enne felbft berfdjiebene unb fjabe fie toegen ityrer ernften Sebent
füfjrung fdiäten gelernt. Sßottte ©Ott, baß in ber ganzen beutf$en
Beöölferung fo biet fitttidje Xüdjtigfeit ju finben nwre at§ in iljnen!

<Sie tjaben fid) au§ bem eljrtoürbigen, biet mißbrauchten unb viel

aefätfcf)ten Zeitigen S8uä> gar biet geholt, toa§ berebetnb auf tljre

JÖebenSfü^rung einttrirtt.

3>a§ fdjtoere SBIut ber ernften SDeurfdjen roattt in iljnen. <$n
bem SBIute aber liegt ba§ Söefen. ttnb beutftt); ift e8, einer ©adje

auf ben ©runb $u gef>en unb fie &u flären.

©arum bürft iljr (Srnften SBibelforfdjer ben nadjfteljenben fragen
nid)t au§ bem 2Bege geljen, wenn iljr e§ nurftict) ernft meint mit bem
ernften gorfctjen in unb über bie SBibet unb mit eurem Satertanb!

©eib iljr beffen getbiß, baß atte3 genau fo ift, tbie ber $ube
Muffel e§ euä) bormact)t? ©eib it)t beffen gebriß, baß bie 33ibel auä)

ttrirfttd) SBort für SBort fo $u nehmen ift, roie fie lautet? 2Bißt iljr

gewiß, baß fie niemals gefätfd^t ober falfdj überfe^t rourbe?

2Bißt iljr niä>t, baß fäjon 144 n. (£I)r. auf ber erften ®irdjen^

ftjnobe in dtom nadjgennefen nmrbe, baß f o f o r t n a cij b em S£ o b e

€ljrifti eine großartige 95erf djtoörung roiber bie
5ß*aljrljeit einfette unb (Eljrifti ßelfjr e gef älf dj t tourbe,
bamit fie ja al§ (Srfütlung unb SBoltenbung be§ Jübtfcljen ©efetje§

erfcfjiene, baß ba£ Sitte STeftament mit (SljriftuS nidjt§ ju 'tun Ijabe

unb bie neuteftamenttidjen (Schriften bon $uben für bie Qtvtät

be§ $ubentum§ gefätfcfjt feien, baß fontit ba§ S^riftentum aB\ fein

jubaiftif$e§ begei(f)net merben müffe? !)

2öif}t i^r ni(|t, baß fd^on ber SHrtfjeubater Drigene§ jugefte^t,

baß bie Zeitige @cf»rift biet öon ^uben gefätfc^t tourbe? Bißt i^r

niä)t, baß ber große Reformator Dr. Martin ßut^er §u !bem! Urteil

fam, baß bie ^uben, biefe „regten ßügner unb ^Bfut^unbe'', ;„bie

<Sd>rift mit i^ren erlogenen (Stoffen oon Stnfang an bi§ nod) ba^er

!) 9?ä^ere§ finbet ber Sefer in bem Serfe be§ ^eotögie^rofeffot§ ^axxtüd:
lOJaxfton, S)o§ ©bangeliitm öont frtmben ®ott. Seidig, bei §iitri<^§.
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o^ne Aufhören oerfeljret unb oerfälfcht ^abcn", unb bie ©prach*
geteerten bittet, bie SBibet bon bem jübifchen SßereS (©cfytmtfc) $u
reinigen? (jöut^cr: Von ben ftüben unb ihren Bilgen, ©eite 120.)

$ft eS wirfltch
;
wahr, baf$ i>ie $uben, bic boefy fcon ©hriftu^

bejeichnenberweife „$inber beS !£eufelS" genannt würben, ba§ „2luS*

ertoö^Itc Zeitige Vx>If ' finb unb nicht etwa an ihrer j©telle ein

anbereS? Unb Wenn toirflid^; ein anbereS IBolf, eine anbere Sfiaffe

baS „SfttSerwähfte Voll" wäre, baS berufen wäre, ben ©egen %vl

ererben: SBürbe ba baS gange 3fhiffetianif<f»e ©d>winbelgebäube niajt

fofort mit einem ©cf)Iage pfammenftürgen?!
S&ifjt ihr (Genaues über bie #ertunft ber $uben? Söxfrt ifyx* bafr

fie ein aus $Qt)pten hinausgeworfenes, ehemaliges inbifcheS gigeuner*

oolf finb, baS in gnbien jur beradjteften 2JienfchenfIaffe gehörte1?

äßifct iljt auch, ba^ Jübifche Sßriefter unb Rabbiner einem atten

SMturbol! unfereS VluteS feine ^eiligen (Sdjriften geftofylen unb biefe

fo umgefeilfeht ^aben, bafj baS fchmufcige gtgeunerbolf eint altert

graue eljrwürbige Vergangenheit erhielt? ©aft eS an ©teile Jenes

VotfeS al§ baS „SluSerwählte ^eilige Wolf ©otteS" erjagen? £>a&-

bie -gange Vorgeschichte beS unheimlichen jübifajen VoKfeS aus ber

@ef<$i$ie -germanischer Völker jufammengeftohlen würbe? 3)afj bie

angeblichen gwölf ©efchlechter SfraelS gar nie gelebt höben unb in

2ßirflid)feit gwötf ^fengefchtechter einer germanifd)en (Sbelbolfe^

waren? £>af3 bie in ber Vtbel erwähnte „^eilige ©tabt Rottes" mit
bem „werten ^eiligen Verg ©otteS" eine gang anbere War, idU bie

ton ben $uben geraubte ©tabt $erufalem? $)afj bie ©efdjidjte dneS
Königs (9lfen) ber Urgermanen, namens Valbur, gur SßßeiSfagung auf
ben angeblichen jübifdjen SÖieffiag umgefälfcht würbe?

m%t tyx auch, bafj gewiffe Jjrophetifche Vücher unb Vibelftette*

leine ^ro^^ejeiungen finb, fonbern ©efdjidjte, tt)irfUd)e ®ef<f)ichte

eines untergegangenen urgermanifd^en ShtfturftaateS, bie aus ber

Vergangenheit Mtbtütig in bie gufunft umgefälfdjt würbe? 2Bi|t

ihr auch, bafj (SljriftuS burd> jübifc^e Vibelfälfcher gu einem $uben
geftem^jelt Würbe, um jenes Qiqtmttttntt ak Xräger beS ^eilS

unb als unantaftbar erffeinen gu taffen? Sßi|t xt)t aud), ba§ ber

eigentliche ©inn ber SSibel ein ganj anberer ift als ber uns bisher

Betannte? ®a| iljr i^ert nia^t nrörttia^ genommen werben barf,

fonbem ba| fie lunter Qlltegorien, gabeln unb Parabeln etwas ganj
anbereS fagen will? ®ennt i^r baS ©e^eirnuiS ber SBibel?

SQSotlt i^r eS toirfTid) ernft meinen mit bem ©tubium ber 35ibef

— unb i^r wollt eS! —, fo mtifjt i^r etiaj ^Cufftärung über biefe

fragen berfd)affen! (SS geht um bie guftmfi: beS großen beutfehen

Voltes! $h* fittbet Sluffchlu^ in ben auf ber 9?ürffeite berjeia^neten;

hochwichtigen SSüchem.

?fuch bie Kirche muß um ihrer unb um beS VaterlanbeS wiltetr

ungefäumt ©tellung §u biefen fragen nehmen!
^eroorragenbe ®eiftlid)e, wie Qauptpaftot Slnberfen in glenS^
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fcurfc, ernannten fdjott läugft, bafc bie SHrdje ,7t>erjubet" ift, bag fie

$u fetyr auf falfäjem Ältteftamenttfdjen jübif^cn ©runbe fu&t unb'baS
$ubentum auSfdjetben mufj.2) Sqo§vüoü nannte ein ftube, ber eng*

lifdje süttnifter SD'Sfraelt, bie &tra> „ein Subentum für baS i^olE".

2)ie fedje befinbet fid); nun in einer bdfen £age. gtfeibt fie

fernerhin mit bem ^ubentum öerbunben nue bisher unb fej&rt fie

weitet bie t>on iübifdjen 93ioeIfctffa)em sufammengebrauten $rrfe§ren,

fi> ftörft fie nur ben Xobfeinb beS Ijeitigen beutfdjen SJaterfanbeS:

3llt*3uba, unb wirb iljm in ber ©rreidjung feiner öerbreajerifdjetis

^It&e^errfdjungSpläne förberlidj) fein — &eradjtet fcon roiffenben

öaterlänbifcfyen greifen als ^ubas Helfershelfer.

Sirb -fie bie Söo^r^eit lehren, fa mufj fie befürdjten, einen Xeit

ber bisherigen am SBudjftaben ber gefälfdjten SSibet ftebenben ©täubigen
#u Verlieren. SöaS tun?

„$)ie SBafjrljeit wirb eudj frei madjen," fagt (SJjriftuS. Unb fitt*

liaje unb djriftüdje Ißfttdjt ift eS, bie i>or furjer $eit entbeefte Sßaljr^

Ijeit über bie SSibet bem §u feinem $erberben im SDunfetn tapptnbm
beutfdjen SJotfe ungefäumt §u fagen, wenn man fid) nidjt fdjutbig

machen will, an ber ÜSeretenbung unfereS SBatertanbeS mitgehrirft ju

^aben. 3)ie grage ber gufunft beS beutfdjen Joffes ift eine reltgiofe.

(£ljriftuS unb bie t>on jübifdjen gälfdjungen befreite 33ibet fjaben

unS noä) g,ar triel ju fagen, rote aus ben auf ber Sfcücffeite angezeigten

SBüdjern $u erfeljen ift ©ie werben unfere ftüfyttt im SSefreiungS^

fampfe fein. 3>ie SHrdje fdjabet fid> nid)t, Wenn fie bie Saljrljeit

teljrt unb baS Bolt in feinem Kampfe gegen baS $ubentum fü^rt.

3m ©egenteil! ©ie mürbe bie Stellung unb 33ebeutung erlangen,

bie xf)t afö einem ber widjtigften Shrfturfaftoren gufäme. ©ie mürbe
als beutft^riftftdje SHrdje gu neuem ßeben erfteljen, eng öerbunben

mit @taat, fedpite- unb SBiffenfajaft. 2)ie bisherige ftmfeffionefte 3er*

ftüftung beS beutfdfjen SJotfeS aber, bie beffen Ätaft täfjmte, würbe
öerfd&winben, «Sdjon Butler Ijat bie ben ßeutfdjen buraj bie $uben
•bro^enbe ©efaljr erfannt. <£r nannte tfie „baS Btutbürftigfte unb
radjgierigfte Sßott, baS je bie (Sonne befohlenen- Ijat", unb fdjtägt bie

ßöfung b^r 3u^enfrage in folgenber SBeife i>or: (Sinöfdierung ber

<St>nagogen, @inäfdE)erung ber iübifd^en 1ßrit>at!)äufer, Aufhebung beS

freien ,®etetteS für bie ^uben fleber fottte fie alf* totfdjlagen bürfen),

3m«ttg^rbeit für bie $uoeny Austreibung aus bem beutfd)en Sfteidje

(natürlid) unter Burüdflaffun^ i^ter geftoljlenett unb ermud)erten

Sermögen). (Dr. Martin Äut^er: Siber bie ^üben unb i&re Sügen,

@. 233 ff., <S. 254.)

(Sine Sürd^e, @in .©ott, ©in S?atertanb mug bie ßofung

für ba^ beutfa^e SJotf fein. 2)eutfdjTanb aBer, befreit ö-on taufenb*

jährigen Ueffeln, mürbe in nie gefeiertem ©ranje erblühen.

2
) Enberfen: 3>cr S>cutf<fyi ^ettonb. STOiltt^en 1921. ©cittfdfcr »otfiöertafii.
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9tadE)tt>ort be3 33erlag§.

2Bir feljen bem Befer bie gorne^röte ü&er ben bem beutfdjen

5Bot!e gezielten SHefenbetrug in ba0 (Sefidjt fteigen, rourbe bodj mit
bem £>eüigften, ba§ ber £)eutfc£)e befi|t, mit feinen religiöfen ®e*

fügten, oerbredjerifdjer -äftifsbrautt) getrieben.

33et manchem aber wirb no<f| ein teifer groeifel befteljen, ob

nia}t bie oon Verbrechern sur $ijjmotifierung be3 beutfdj'en $otfe£

benü^ten ^Sibelftetlen bodj, fo $u beuten finb, tüie e£ feitenä: ber „$nter*

nationalen Vereinigung emfter SBibelforfdjer" ge[c£)ie^t.

$f>nen fei .gefagt, bafj bie treffenben SBüdjer Kapitel unb ©teilen

ber 33ibet oon jübifcfyen Sßrieftern unb <Sd)riftgeIef)rten au§ uralten

germantfd^en unb arifayatlantifdEjen (Schriften entnommen unb für
iJjre ftpotäz gefälfcf),t mürben, baj3 beifpielStocife Kapitel 4—21 oon
Offenbarung $ot)anne§ nnb Seife bon ©aniel unb. |>efetM nidjtS

anbereä Jinb al§ gefälf(f)te $8eri<f)te über bie Urgermanen unb bie

großartige germanifcfye ©iebtung auf bem oerfunfenen Erbteil 5ltlanti&

unb bereu ^auptftabt unb $lfenburg. Kapitel 12 ber Offenbarung
$ofyanne§ entbecfte ber 2lfft)roIoge (SdEjmibt auf einem afftyrifdjen

Songtjlinber, ber älter ift al$ bie <$efcf)idjte be§ $ubentum§. £>ie

(giftet für ben ©t. ^itfjaeBtag (Off. $oIj. 12) fdEjtlbert beif£iel§*

roeife ben oerfjeerenben gufamemnftofi ber förbe mit einem Kometen,
b. ,i. ben in ber (Sbba ermähnten Sßeltbranb (f. Off. 8o!j. 6, 1.2—17,

8, 5—13, 12; tarnet 8, 2—13).

hierüber nnb über bie großartige Vorgeftfjid^te be§ beutfdjen

VoIfe3 finbet ber Sefer näljereg in ben betben SBücfyern:

HtlaitttS, <E&6a Itttö Bibel § ermann Söietanb.

Baltair tttt& Bibel bon $rbr. SDöIlinger.

2Bie ftt^on ber biblifdfje ätfofel bie Religion in üeröredjerifd^er

Seife gur ©rreidfjung feiner ßiete benü&te, fGilbert ba3 ungeheure^

^luffetjen erregenbe SButi):

Der bibltföe IRofes als pufoer*, Sprengt unb Dynamit»

fabritant nad£) bem BeugniS ber Vibef.

Von $en§ Jürgen §.

2öer über bie Ijier berührten fragen gur SHartjeit fommen
raift, ber motte autf) bie übrigen Ijier angezeigten Vüdjer lefen.

(ittrofcbeutfcfyer Verlag



In neuer Auflage erscheinen:

Baldur und Bibel.
Uleitneuieoende Enthüllungen Uber die eitel von Frdr. ooiilnger.

Etwa 200 Seiten. Viele Abbildungen.
Das Buch bringt unwiderlegliche Beweise über eine blühende

germanische Kultur in Palästina lanje vor der Einwanderung judischer
Räuberhorden dortselbst. Mit dem Eindringen der Hebräer 1350 v. Chr.
wurden die Germanen dortselbst (die Israeliten) im Laufe der Jahr-
hunderte um Hab und Gut gebracht wie wir, durch jüdische Sittenlosig-
keit verbastardiert und ihre christlich anmutende Religion verjudet. Sogar
ihr germanischer Name „Israeliten" wurde von den Juden gestohlen, ihr
Schrifttum gefälscht und für jüdisches ausgegeben, der Germane Jesus
zu einem Juden und das Judentum an Stelle der Germanen zum „Aus-
erwählten Volke" gestempelt. Das Buch hat das größte Aufsehen erregt
und bereits zu der allgemeinen Ueberzeugung von riesigen niederträchtigen
jüdischen Geschichtsfälschungen geführt, was sogar Zuschriften von
Geistlichen beweisen.

Atlantis, Edda und Bibel.
Das entdeckte (teheunnis derBelügen schrittund des deutschen vofltes Rettung.

III. verbesserte und vermehrte Auflage.

Etwa 250 Seiten und 85 Abbildungen.
Ein allgemein wundersam benanntes Buch, das bei den Gefangenen

in Landsberg von Zelle zu Zelle wandert. Da sieht das seit 2000 Jahren
tausendfältig belogene und betrogene deutsche Volk, daß es von jeher
das erste Kulturvolk der Welt war, daß es überall eine seitsame Kultur
aufblühen ließ, deren Reste in Deutschland und in der ganzen Welt uns
der Verfasser in Wort und Bild vor Augen führt.

Mit den aufgedeckten Ereignissen der atlantischen und germanischen
Geschichte sind auch die Rätsel der Edda gelöst. Atlantische Schriften
und die Edda werden uns als die Quellen bezeichnet, aus denen jüdische
Rabbiner und Schriftgelehrte die Bibel zusammengestohlen und zusam-
mengefälscht haben. Ganze Kapitel der Bibel, darunter die Offenbarung
Johannes, enthalten nichts anderes als die Geschichte des versunkenen
Atlantis und der Germanen. Diese sind das auserwählte heilige Volk
Gottes und nicht die Juden, die heilige Stadt Gottes aber ist die heilige

Stadt auf Atlantis (Abb.) und nicht Jerusalem. Der angebliche „jüdische"
Messias aber ist der germanische Ase (König) Baldur. Das Buch bringt
ungeheuer wichtige, hochinteressante Enthüllungen über die Person des
geschichtlichen Jesus, eines vorgeschichtlichen Germanenkönigs Esus
(„Hesus"),der nach langer Leidenszeit sein Volk aus der Zwingherrschaft
des Niederrassentums befreite. Die Entdeckungen über den vorgeschicht-
lichen Jesus werden Anlaß zu den lebhaftesten wissenschaftlichen und
religiösen Erörterungen geben und von entscheidendem Einfluß auf die
Gestaltung der deutschen Zukunft sein. Zum Schlüsse weist der Verfasser
nach, wie die atlantische Geschichte in der deutschen wiederkehrt und wie
in Deutschland dieselben dunklen Kräfte wie in Atlantis auf den Untergang
des deutschen Volkes hinarbeiten. Er zeigt uns aber auch in dem
erschlossenen Geheimnis der Bibel und des versunkenen Atlantis den
Weg zur Freiheit und zu einer glanzvollen Zukunft.

Die geschichtlichen, politischen und religionsgeschichtlichen Ent-
hüllungen des Buches -erregten bei Gelehrten und Laien, bei Pfarrern
und Politikern das allergrößte Aufsehen und werden zweifellos bestim-
mend auf den ferneren Gang der deutschen Geschichte, Wissenschaft,
Religion und Kultur wirken.



Die Ausplünderung
des deutschen Volkes

nach 4000 jährigen jüdischen Plänen.
Von Erich Holtkamp.

Etwa 48 Seiten.

„Wie konnte es kommen" fragt der Arbeiter, Bauer, Angestellte
«und Beamte, „daß wir so geräuschlos, kaum daß wir es merkten, um
Hab und Gut und um unsere persönliche Freiheit gebracht und zu
Sklaven des internationalen jüdisch-jesuitischen Großkapitals gemacht
wurden?" Sehr einfach I Das geschah, wie das Buch zeigt, nach den-
selben, aber verbesserten Räuberplänen, nach denen vor fast 4000Jahren
das ägyptische Volk (auch mittelst Papiergeldschwindels usf.) und nach
ihm andere Völker in jüdische Sklaverei geführt wurden. Wer das
Büchlein gelesen hat, dem gehen endlich die Augen auf und er erkennt
mit Schaudern den Weltfeind, der nach Jehovas Weisung „alle Menschen
fressen soll".

Der Biblische Moses
als Pulver-, Sprengöl- und

Oynamiffabrikanf.

Die Aufdeckung eines 2500 jährigen Wettbefruges

von Jens Jürgens.

32 Seiten.

In außerordentlich fesselnder Weise zeigt der nordische Verfasser,
daß Moses, ein, ägyptisch-jüdischer Bastard, von den ägyptischen Priestern
•in deren chemische Geheimwissenschaft eingeweiht wurde. Moses macht
sich zum Anführer der Juden in Aegypten und diese unter Anwendung
der erlernten Geheimwissenschaften und Zauberkünste zu seinen ihm
blindlings gehorchenden Untertanen, gibt sich als den Stellvertreter
Jehovas aus und läßt nun seinen Feuergott bei allen möglichen Gelegen-
heiten unter Blitz, Donner und Rauchwolken in Erscheinung treten. Die
ihm widerstrebenden besseren beute rottete er wie die Bolschewisten in

ftußland mit Pulver und Dynamit schonungslos aus. Niemand wagte
4hm mehr, zu widerstehen, die vielen Geschenke und Steuern für seinen
Feuergott aber fließen in seine Tasche. Er wird Millionär und kann
dank der Dummheit der Menschen ein sorgloses Dasein führen. Moses
ist ein antiker Trotzki, ein Erzbolschewik. Das Buch löst beim gesamten
Judentum Entsetzen darüber aus, daß endlich einmal der Riesenschwindel
entlarvt wurde, mit dem das deutsche Volk in die Knechtschaft des Juden-
tums gebracht und die Kirche zu einem Werkzeug des Judentums ge-
macht wurde.



Das jüdische Usgetieinis

Enthüllungen Ober den staatsgefBtiniehen jüdischen

internaiionaien Geheim- und Bluthund und seinen Priester-

Hönig und Ober die wahren Ursachen der gegenwärtigen

und kommenden Zeitereignisse.

Von

Gunar Sungaard.

96 Seiten. Viele Autotypien.

Alle bisherigen Schriften über das Judentum vermochten nicht

das sorgsam gehütete Geheimnis der hebräischen Rasse zu enthüllen.

In der vorliegenden Schrift ist es gelungen, auf Grund sorgsamer rassen-

und religionsgeschichtlicher Studien dieses Geheimnis bloßzulegen. Wenn

der Inhalt dem deutschen Volk bekannt wird, sind die Tage seiner scham-

losen Bedrückung und Ausplünderung vorüber. Kaufe sich jeder Deutsche

„dieses wichtigste Buch für das deutsche Voikl"


